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Wir legen Wert auf … 

 erhöhte Leistungsbereitschaft in sportlichen  

      und schulischen Belangen 

 die Fähigkeit, sich in Trainingsgruppen  

      integrieren zu können 

 ein entsprechendes Auftreten gegenüber den  

      Trainern, den LehrerInnen und den  
      TrainingspartnerInnen. 

Unser Ziel ist … 

 der Erwerb von selbstständiger Lern- und   

      Trainingsplanung (Organisationskompetenz) 

 die Grundlage für eine weiterführende,  

      leistungsorientierte sportliche Ausbildung z. B.  

      am Borg für LeistungssportlerInnen zu schaffen 

 das Erlangen von sportlicher Fairness und  

      sozialer Kompetenz 

Wir erreichen unser Ziel durch … 

 eine deutlich erhöhte Anzahl an Sportstunden 

 eine entsprechende Persönlichkeitsbildung  

      im Zuge der Ausbildung 

 Einbindung der sportlichen Schwerpunkte in  

      verschränkter Form in den normalen  
      Unterricht 

 ein staatlich ausgebildetes, professionelles     

      Lehrer- und TrainerInnenteam 

 Zusätzliche Maßnahmen (Mentaltraining, 

      sportmedizinische Betreuung durch das 
      Olympiazentrum Sportland O. Ö. ,…) 
 

LeistungsLeistungsLeistungs   

Du bist bereit … 

 Sport mit überdurchschnittlichem   

  Aufwand auszuüben 

 solide schulische Leistungen zu  
  erbringen 

 anderes deinen sportlichen und 

 schulischen Zielen unterzuordnen 

 

 

 

 

Wir bieten … 

 eine fundierte sportliche  

  Grundausbildung 

 die Möglichkeit zum Erwerb der  

  AHS Oberstufenreife 

 sportartspezifische Trainings- 

 möglichkeiten im Rahmen der  
 Ganztagesschule (derzeit:  

  Tennis, Tischtennis und Fußball) 

 das Ganze zu finanziell und zeitlich 

 überschaubaren Konditionen 

 

SportSportSport      KlasseKlasseKlasse   

Aufnahmebedingungen 

Allgemeine sportliche Kriterien 

 Absolvierung eines Koordinationsparcours, 

      kleine Tests zu sportmotorischen  

      Fähigkeiten 

Sportartspezifische Kriterien 

 Beherrschen der Grundtechniken der  

      jeweiligen Sportart 

 Anwendung dieser Grundtechniken im  

      Rahmen eines Vorspielens 

Persönliche Kriterien 

 Persönliches Gespräch mit dem/der  

      BewerberIn und seinen/ihren Eltern 

 

Kosten  

 Die Ausbildung an der Allgemeinen Pflichtschule 

      ist natürlich kostenlos 

 für die Betreuung in der Ganztagesklasse  

      sind — sozial gestaffelt — € 17,- bis 20,- pro  

      Monat zu bezahlen. 

 das Mittagsmenü — täglich frisch im Haus  

      zubereitet — kostet € 2,81 

 im Tennisbereich ist mit Beiträgen für die  

      Benützung der Tennishalle von max. € 10,- in  
      den Wintermonaten zu rechnen 

 

FACE THE CHALLENGE 


