
Sportliches Profil 

Ein alljährlich wiederkehrender „sportlicher Terminplan“ gehört zum festen Bestandteil des 

Herxheimer Grundschullebens. Dazu gehört der Mini-Marathon im Herxheimer Waldstadion.  
Während der Winterzeit bereiteten sich die Schüler fleißig auf die Winterbundesjugendspiele oder 
Turntage vor, die in der Regel im Frühjahr stattfinden. Der dritte sportliche Höhepunkt sind die 
Leichtathletik-Bundesjugendspiele für die 2. bis 4. Klassen auf der zentralen Sportanlage.   
 
Der Erwerb des Sportabzeichens gehört seit 
Jahren zum festen Programm der Schule und 
dazu veranstalten wir jährlich Schwimmtage 
im Waldfreibad. Im Sportbund Pfalz belegen 
wir beim Sportabzeichen oft einen der 
vorderen Plätze. Neu im Programm ist das 
schulinterne Ringtennisturnier, das 
Laufabzeichen und die „speed4-
Laufmeisterschaft“, die  von den Schülern mit 
großer Begeisterung angenommen werden.  
 

 
 
 

Alle sportlichen Bausteine unseres Schullebens fördern die Bewegungsfreude der Kinder und fordern 
gleichzeitig auch ihre individuelle sportliche Leistungsbereitschaft. Sie fördern im Spiel und 
Wettkampf das Sozialverhalten der Kinder auf ganz natürliche Weise und wirken sich letztlich  positiv 
auf die  Gesundheit der Grundschüler aus. 
 
Die meisten unserer Sportlehrer haben sich weitergebildet und die Unterrichtserlaubnis für die 
Erteilung von Sportförderunterricht erworben. Jährlich bieten wir in zwei Gruppen Sportförderung 
an, die Kinder mit Bewegungsmangel und/oder Haltungsauffälligkeiten nutzen.  
 
Neben den schulinternen sportlichen Aktivitäten beteiligen wir uns mit Schulmannschaften an 
regionalen Turnieren in fast allen sportlichen Disziplinen.  Gerne sind wir jährlicher Gastgeber und 
Teilnehmer des Hallen-Fußballturniers der Grundschulen aus dem Bereich Südliche Weinstraße und 
der Stadt Landau. Erstmals haben wir einen regionalen  Ringtennis-Cup  im Jahr 2013 organisiert und 
ausgerichtet. 
 
Stolz präsentieren sich die Herxheimer 
Grundschulmannschaften bei diesen 
Turnieren in den blauen Schultrikots, die der 
Förderverein der Grundschule gestiftet hat.  
Den Abschluss des sportlichen Schuljahres 
bildet ein Fußballspiel einer Auswahl von 
Viertklässlern gegen eine Lehrermannschaft. 
 

 

Sportliches Profil im Überblick  

- Minimarathon 

- Turntage 

- Ringtennisturnier, schulintern 

- Ringtennis-Cup, regional 

- speed4-Laufmeisterschaft 

- Laufabzeichen 

 

 

- Leichtathletik- Bundesjugendspiele 

- Schwimmtage 

- Sportabzeichen 

- Sportförderunterricht 

- Schulmannschaften für alle gängigen 
sportlichen Wettkämpfe 

- Fußball-Abschlussspiel - 4. Klassen 
gegen Lehrerauswahl 


