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Mitteilung Nr. 288/2022 

 

Neu! Start für den (teilweise) inklusiven  
„Jugend trainiert“-Grundschulwettbewerb  

 

Liebe Schulleitungen, Lehrkräfte und Beschäftigte an Grundschulen, 
 
zusätzlich zum Schulsport-Wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia & Paralympics“ hat die 
Deutsche Schulsportstiftung (DSSS) jetzt ein neues Wettbewerbsformat für Grundschulen ein-
geführt, um auch die jüngsten Schüler:innen frühzeitig für Bewegung zu begeistern und lang-
fristig an den Sport zu binden. 
 
Das Ziel: 
Der „Jugend trainiert“-Grundschulwettbewerb ist kein Qualifikationswettbewerb mit Folge-
vergleichen auf Landes- oder Bundesebene, sondern ein mehrperspektivisches Sport-
angebot, das die Teamfähigkeit und Persönlichkeitsentwicklung stärken und gleichzeitig 
sportliche Vergleiche ermöglichen soll. Dies soll auf einfache Art und Weise passieren, in dem 
ein für das Leistungsniveau aller Schüler:innen passendes Wettbewerbserlebnis ermöglicht 
werden soll, in dem sie ihre Fertigkeiten und Fähigkeiten erproben können und einschätzen 
lernen. Kinder können aktiv erfahren, was ihnen nicht so liegt und Motivation schöpfen aus 
dem, was sie besonders gut können.  
 
So funktioniert es: 
Die 52 vielfältigen, sportartenübergreifenden, teils inklusiven Wettbewerbsaufgaben, die 
acht verschiedene Bewegungsfelder und unterschiedliche Zielsetzungen abdecken, lassen 
sich gut in den Sportunterricht, aber auch den außerunterrichtlichen Schulsport (vielleicht in 
AG, gemeinsam mit Sportvereinen) integrieren und können die Schüler:innen  wie ein Kalen-
der durch das Schuljahr begleiten. Als besondere Motivation steht nach ausreichender 
Übungszeit die Teilnahme am „Jugend trainiert“-Grundschulwettbewerb. Dieser kann von je-
der Schule an einem individuell festgelegten Tag durchgeführt werden und ist zu gro-
ßen Teilen mit Materialien aus dem alltäglichen Schulsportgebrauch durchführbar. Jede 



 

 

Schule entscheidet für sich, welche Klassenstufen, ggf. auch nur welche Klassen, da-
ran teilnehmen. Der sportliche Vergleich erfolgt zwischen den Teams der eigenen Schule. 
Für die Durchführung gibt es eine sehr umfassende 
rund 150 Seiten starke Broschüre, die mit dieser Mit-
teilung digital verfügbar ist und in der alle Details rund 
um den Wettbewerb - wie die Anmeldung, Durchfüh-
rung, Wettbewerbsaufgaben etc - ausführlich be-
schrieben werden.  
Die Broschüre wird auch unter  
www.jugendtrainiert.com/grundschulwettbewerb 
zum Download bereitgestellt. Gedruckte Exemplare 
können zudem über die Geschäftsstelle der Deut-
schen Schulsportstiftung geschaeftsstelle@deutsche-
schulsportstiftung.de angefragt werden.  
 
 
Detaillierte Informationen dazu sowie alle Neuigkeiten und Aktionen im Rahmen des neuen 
Wettbewerbs werden unter www.jugendtrainiert.com/grundschulwettbewerb bereitgestellt.  
 
 
Anlage: Broschüre Jugend trainiert-Grundschulwettbewerb 
 
Beste Grüße 

i.A.  

 

 

 

Annette Kemp, Referentin 

 


