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Wie an einem Trierer Gymnasium 
Bundesligatalente heranreifen

VON ULI KAURISCH

TRIER Im Rahmen einer Feierstunde 
überreichten Vertreter des Landes-
sportbundes und des rheinland-pfäl-
zischen Bildungsministeriums die 
Plakette, die das Max-Planck-Gym-
nasium (MPG) als „Partnerschule des 
Leistungsports ausweist. Dieses Zer-
tifikat wurde nach einem intensiven 
Prüfverfahren bis zum Jahr 2026 ver-
liehen. Landesweit zählen ansonsten 
nur die Integrierte Gesamtschule in 
Mainz-Bretzenheim und das Hofen-
fels-Gymnasium in Zweibrücken zu 
diesem erlauchten Kreis.

Die Schulen müssen ein schul-
sportliches Konzept und Koopera-
tionen mit leistungsorientiert arbei-
tenden Vereinen vorweisen. Zudem 
sind umfangreiche Teilnahmen an 
Schulsportwettbewerben wie etwa 
„Jugend trainiert für Olympia“ von 
Bedeutung. Hinzu kommen geson-
derte Fortbildungen für die Sport-
lehrer, Klassen- oder Kursfahrten mit 
sportlichem Schwerpunkt und ein 
Konzept zur bewegten Pause, womit 
zwischen den Unterrichtsstunden die 
körperliche Aktivität angeregt werden 
soll. 

Michael Stäudt vom Schulsport-
referat des Bildungsministeriums 
in Mainz bezeichnete das MPG als 
„einen der Leuchttürme des Landes, 
wenn es um die Förderung des Sports 
geht“.

Bereits vor 20 Jahren richtete das 
MPG eine Sportklasse ein. In dieser 
Zeit spielten die Eintracht-Fußballer 
in der 2. Bundesliga, die Handballe-
rinnen der DJK/MJC und die Basket-
baller in der Bundesliga und hatten 
allesamt großes Interesse an einer 
gezielten Nachwuchsförderung. Ab 
2004 erfolgte die Aufnahme eines 
Schülers in den Sportzweig des MPG 
jeweils nach einem sportmotorischen 
Testverfahren. 2005 und in einer Neu-
fassung 2007 wurde dann offiziell 
ein Vertrag zwischen den Sportver-

bänden, den leistungsorientierten 
Vereinen und der Schule geschlossen. 

Den leistungsorientierten Vereinen 
in Trier soll die Sportklasse eine ge-
zielte Talenterkennung und auch eine 
gezielte Förderung ermöglichen. Un-
ter anderem durchliefen die aus der 
Region stammenden Jan Thielmann 
(Fußballprofi bei Bundesligist 1. FC 
Köln), Robin Garnier und Kevin Heinz, 
Regionalligakicker der Eintracht, die 
Basketball spielenden Brüder Ru-
pert und Vincent 
Hennen (ehe-
mals Gladiators 
Trier) und Phi-
lipp Alt (Rhein-
Neckar-Löwen) 
die Sportklasse 
am MPG.

Grundsätz-
licher Hinter-
grund für die 
Einrichtung eines sportbetonten 
Zweigs war einst die Erkenntnis der 
Sportfachverbände, dass die Talent-
entwicklung immer früher erfolgen 
muss und der zeitliche Aufwand für 
ein leistungsorientiertes Training im-
mer umfangreicher wird. In einigen 
Sportarten trainieren Nachwuchs-
athleten schon 20 und 30 Stunden 
pro Woche. Wie soll und kann ange-
sichts dieser Belastung eine Schulaus-
bildung erfolgreich sein? Das ist eine 
der zentralen Fragen der Nachwuchs-

leistungsförderung des Spitzensports. 
Die Antwort darauf ist ein Verbund-
system, um den Anforderungen in
Sport und Schule gerecht zu werden. 
In Rheinland-Pfalz wurden so zwei 
sogenannte „Eliteschulen des Sports“ 
(in Koblenz und Kaiserslautern) und 
die drei „Partnerschulen des Leis-
tungssports“ zertifiziert.

Am MPG sind besonders die Erfol-
ge im Basketball mit 30 Landessiegen 
seit 2008 ein Beleg für eine besonde-

re Kooperation 
zwischen Schule 
und Verein. Auch 
die Landestitel in 
der Leichtathle-
tik, im Fuß- und 
Handball, Tennis, 
Schwimmen, Ru-
dern und Triathlon 
sind bemerkens-
wert.

Die Nachwuchstalente erfahren im 
Schulalltag vielfältige Hilfe. Das reicht 
vom Verlegen von Klassenarbeiten 
über die Organisation von Nachhil-
fe- beziehungsweise Sprachunter-
richt bis hin zum digitalen Unterricht. 
Die Auszeichnung als „Partnerschule 
des Leistungssports“ sichert nun fi-
nanzielle Mittel durch den Landes-
sportbund, die für die schulische 
und sportliche Weiterentwicklung 
der Talente genutzt werden können.

Die Fördersumme pro Jahr beträgt 

maximal 10.000 Euro. Das Geld geht 
nicht direkt an die Schule. Es ist ge-
dacht für die Förderung der Kaderath-
leten (Nachhilfe, Transportkosten). 
Die Schule kann aus diesem Topf ein 
spezielles Athletiktraining organisie-
ren und etwa einen externen Trainer 
bezahlen.

Der schulische Koordinator Uwe 
Hoffmann möchte die Zusammen-
arbeit mit leistungsambitionierten 
Vereinen und den entsprechenden 
Stützpunkten der Region gerne aus-
weiten. Aktuell bestehen Vereinba-
rungen im Bereich Basketball (Gla-
diators), Handball (HSG Wittlich), 
Rudern (Treveris Trier), Schwimmen 
und Wasserspringen (SSV Trier) und 
Fußball (Eintracht Trier) und speziell 
was den Mädchenfußball angeht mit 
dem Fußballverband Rheinland.

Aus den Händen von Melanie Heß, 
Leistungssportreferentin des Landes-
sportbundes, nahmen Schulleiter Ar-
min Huber (siehe auch das Interview 
rechts) und Sportkoordinator Uwe 
Hoffmann die Plakette entgegen. „Das 
persönliche Engagement, das hier an 
den Tag gelegt wird, ist mir besonders 
aufgefallen“, betonte sie dabei. Dies 
ermögliche den Nachwuchsathleten, 
Schule und Sport bestmöglich unter 
einen Hut zu bringen. 

Der Autor war bis zu seinem Ruhestand 
Sportlehrer am Max-Planck-Gymnasium. 

Als „Partnerschule des 
Leistungssports“ wurde 
das Trierer Max-Planck-
Gymnasium nun zertifi-
ziert. Was das bedeutet, 
welche Hürden dafür 
übersprungen werden 
mussten und wie Jugendli-
che den Spagat zwischen 
Schule und Leistungs-
sport hier konkret meis-
tern können. 

Freuen sich über das Prädikat „Partnerschule des Leistungssports“ (von links): Niki Wagner (Jugend-Projektleiter 
Eintracht Trier) Benedikt Schwarz (Landestrainer Rudern), Uwe Hoffmann (Sportkoordinator des Max-Planck-Gym-
nasiums), Schulleiter Armin Huber, Melanie Heß (Leistungssportreferentin des Landessportbund und Michael Stäudt, 
Schulsportreferat des Bildungsministeriums. FOTO: ULI KAURISCH

INTERVIEW ARMIN HUBER

„Schulischer Erfolg steht
über dem sportlichen“
Das Max-Planck-Gymnasium 
(MPG) ist eine von nur drei Schu-
len in Rheinland-Pfalz, die mit 
dem Prädikat „Partnerschule des 
Leistungssports“ ausgezeichnet 
worden ist. Welche Perspektiven 
ergeben sich daraus?
HUBER Zuerst einmal ist die Aus-
zeichnung eine Anerkennung un-
serer gemeinsamen Arbeit und un-
seres Engagements im Bereich des 
Sports. Gemeinsam deshalb, weil 
unsere zahlreichen Teilnahmen an 
„Jugend trainiert für Olympia“ vom 
gesamten Lehrerkollegium getra-
gen werden. Wir sind jetzt völlig 
zurecht als „Partnerschule des 
Leistungssports“ zwischen einer 
normalen Partnerschule des Sports 
und einer Eliteschule des Sports 
eingruppiert und unterstützen 
alle Schülerinnen und Schüler, die 
Leistungssport betreiben möchten. 
Eine weitere Perspektive ist die 
intensivere Zusammenarbeit mit 
unseren Kooperationspartnern.

Das MPG hat sich auf die Fahnen 
geschrieben, Jugendliche, die den 
weiten Weg hin zum Leistungs-
sport gehen möchten, schulisch zu 
unterstützen, sprich: den best-
möglichen Abschluss zu ermög-
lichen. Welche Unterstützung 
gewähren Sie konkret?
HUBER Das MPG unterstützt nach-
haltig die duale Karriere. Das heißt, 
dass der schulische Erfolg mit 
dem sportlichen Erfolgen in Ein-
klang gebracht werden muss. Der 
schulische Erfolg steht immer im 
Vordergrund, denn unsere Haupt-
aufgabe ist es, dass unsere Leis-
tungssportlerinnen und -sportler 
ihren Schulabschluss, am besten 
das Abitur, erreichen. Sie dürfen an 
„Jugend trainiert für Olympia“ teil-
nehmen und auf Lehrgänge gehen, 
zu denen sie von den Fachverbän-
den eingeladen werden. Sie werden 
für Meisterschaften und Turniere 
freigestellt. Gleichzeitig werden sie 
digital mit Unterrichtsmaterialien 
von den Lehrkräften und Mitschü-
lerinnen und -schülern versorgt, 
damit sie dem laufenden Unter-
richtsgeschehen folgen können.

Der heutige Basketball-Bundesli-
gaspieler von den Telekom Baskets 
Bonn, Sebastian Herrera, kam erst 
in der Oberstufe ans MPG. Seine 
Deutschkenntnisse waren eher 
bescheiden. Er hat trotzdem nach 
drei Jahren an ihrer Schule erfolg-
reich das Abitur abgelegt. Wie hat 

er das, trotz seines erheblichen 
Aufwands neben der Schule, ge-
schafft?!
HUBER Da er seine Kindheit in Chi-
le verbracht hatte, waren Sebas-
tians Deutschkenntnisse für das 
Gymnasium unzureichend. Er trai-
nierte mehr als 20 Stunden in der 
Woche. Schon um 6.30 Uhr öffne-
ten wir ihm die Hallen zum Wurf-
training mit seinem Trainer. Nach 
dem Unterricht erhielt er Nachhilfe 
von Lehrkräften und Mitschülern, 
die es ihm ermöglichten, den An-
schluss zu schaffen und sein Abitur 
erfolgreich zu bestehen.

Jedes Jahr nehmen fast 300 Schü-
ler des MPG an den „Jugend-trai-
niert-für-Olympia-Wettbewerben 
teil. Welchen Stellenwert haben 
diese Wettkämpfe an Ihrer Schule?!
HUBER Die Teilnahme hat für unse-
re Jugendlichen einen sehr hohen 
Stellenwert, denn sie wollen ihren 
Lieblingssport betreiben und sich 
in Wettkämpfen mit anderen mes-
sen. Nach der Durststrecke durch 
die Corona-Pandemie mit der da-
durch verursachten Bewegungsar-
mut ist die Teilnahme an „Jugend 
trainiert für Olympia“ ein wichtiger 
physischer und emotionaler Aus-
gleich.

Was planen Sie für die Zukunft?
HUBER Wir streben eine noch en-
gere Zusammenarbeit mit unseren 
Kooperationspartnern und eine 
Integration dieser Kooperations-
partner in die Förderung unserer 
Jugendlichen an. Auch wollen 
wir mit Hilfe digitaler Medien die 
Versorgung mit Unterrichtsmate-
rial für Schülerinnen und Schüler 
optimieren, die auf Wettkämpfen 
sind. Denn der schulische Erfolg 
steht meiner Meinung nach über 
dem sportlichen, denn nur wenige 
Ausnahmetalente können später 
ihren Lebensunterhalt über die 
sportliche Karriere finanzieren.
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Armin Huber, Schulleiter des Max-
Planck-Gymnasiums Trier (MPG).
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„Das persönliche Engage-
ment, das hier an den Tag 
gelegt wird, ist mir beson-

ders aufgefallen.“
Melanie Heß,

Leistungssportreferentin des Landessport-
bundes, über die Talentförderung am Max-

Planck-Gymnasium

Basketballer des Max-Planck-Gymnasiums sind Landesmeister und fahren nach Berlin
TRIER Nach den Mädchen der Wettkampfklasse (Wk) III (TV berichtete) 
haben sich auch die Jungen der Wk II (Jahrgänge 2006 und jünger) des 
Max-Planck-Gymnasiums (MPG) als Landesmeister für das Bundesfina-
le im Mai in Berlin qualifiziert. Gladiators-Trier-Nachwuchskoordinator 

Kevin Ney hatte im Rahmen der Kooperation der Gladiators das Coa-
ching des MPG-Teams übernommen. Im entscheidenden Spiel setzten 
sich die Trierer gegen die Friedrich-Ebert-Realschule plus Frankenthal 
durch. Ney zeigte sich mit der gezeigten Leistung zufrieden. „Wir fahren 

mit dieser Mannschaft nicht ohne Ambitionen zum Bundesfinale“. 
Auch die Mädchen des MPG (Foto rechts) spielten im Landesentscheid 
und mussten sich dort aber dem Theresianum Mainz knapp geschlagen 
geben. UK/FOTOS (2): SCHULE
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