
Sporthelferfahrt 2019 

HAMM   Die angehenden Sporthelferinnen und Sporthelfer des Christian-Rohlfs 
Gymnasiums sind gemeinsam vom 23. Mai 2019 bis zum 24. Mai 2019 mit weiteren 
angehenden Sporthelferinnen und Sporthelfern von anderen Schulen aus Hagen zu einer 
weiterbildenden Sporthelferfahrt zum Schloss Oberwerries (Landesturnschule - 
Westfälischer Turnerbund e.V.)  nach Hamm gefahren, wo die angehenden Helferinnen 
und Helfer Theorie- und Praxiseinheiten durchliefen. 

Um 8 Uhr morgens trafen sich alle an der Krollmann- Arena am Westfalenbad, um 
gemeinsam mit dem Bus zum Schloss Oberwerries nach Hamm zu fahren. 

Nach der einstündigen Fahrt sahen alle das erste Mal ihre Unterkunft.                    
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Nach einem schnellen Gruppenfoto wurde unter Anleitung von Frau Sonnenschein, ein 
kleines ,,Kennlernspiel“gespielt, welches als “Eisbrecher“ fungierte.   

Danach konnten alle ihre Zimmer beziehen, die alle eine eigene Dusche und ein eigenes 
WC hatten.

Später wurden alle in verschiedene Gruppenaufgeteilt. Meistens waren in einer Gruppe 
12 angehende Helferinnen und Helfer. Jede Gruppe hatte über den restlichen Tag hinweg 
mehrer unterschiedliche Einheiten zu durchlaufen. Die Gruppen wurden von 
unterschiedlichen Lehrerinnen oder Lehrern von unterschiedlichen Schulen geleitet. Diese 
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haben den angehenden Helferinnen und Helfern (neue)  Themen wie; Ultimate Frisbee, 
Waveboarding und Nordic Walking beigebracht. 

Um 12 Uhr gab es dann ein gemeinsames Mittagessen in der Unterkunft. 

Am Abend, als alle Einheiten durchlaufen wurden, sind neue Gruppen für den Abend 
und für den nächsten Tag gebildet worden. 

Nach dem Abendessen in der Unterkunft, gab es entweder eine Einheit Geocaching, eine 
Theorie- und Praxiseinheit  Auftreten vor Gruppen, eine Praxiseinheit Völkerball oder 
eine Theorie- und Praxiseinheit Turnierformen. 

Ab 22 Uhr wurde dann geschlafen, um Kraft für den nächsten Tag zu ,,tanken“. 

Der nächste Tag begann mit einem ausgiebigen Frühstück. Später durchliefen die 
Gruppen die übrig gebliebenen Einheiten vom Vortag. 

Zwischendurch gab es wie gestern auch, um 12 Uhr ein gemeinsames Mittagessen in der 
Unterkunft. 

Am Nachmittag wurde abschließend das “Pyramiden-Spiel“  gespielt, wobei alle einen 
Zettel mit ihrem oder seinem Namen auf ein Blatt Papier schreiben mussten. Diese 
wurden dann wie eine Pyramide angeordnet. Währenddessen mussten sich die 
angehenden Helferinnen und Helfer eine Station ausdenken und aufbauen, welche dann 
im weiteren Spielverlauf für die “Herausforderungen“ dienten. Um in der Pyramide 
weiter aufsteigen zu können, mussten sich die Sporthelferinnen und Sporthelfer  
gegenseitig herausfordern. Wer diese “Herausforderung“ an einer Station gewonnen 
hatte, stieg in der Pyramide eine Reihe nach oben. Nach ungefähr 20 Minuten wurde das 
Spiel beendet. Derjenige, der an der Spitze der Pyramide stand, hatte gewonnen. 

Nach einer kurzen Pause, wurde dann in großer Runde ein Feedback in Kleingruppen 
gegeben. 

Nachdem in letzter gemeinsamer Runde zu Abend gegessen wurde, fuhren die alle gegen 
ungefähr 19 Uhr mit dem Bus zurück zur Krollmann-Arena nach Hagen. 

Abschließend kann man sagen, dass alle Sporthelferinnen und Sporthelfer  in den zwei 
Tagen viele neue Sportarten, Spiele, Erfahrungen und andere angehende Helferinnen und 
Helfer kenngelernt haben, was vor allem im Umgang mit neuen Gruppen und Personen 
wichtig ist. Außerdem war die Fahrt, dank der zahlreichen Lehrerinnen und Lehrern gut 
organisiert und schön gestaltet. 

,,Ich denke ihr habt das Christian-Rohlfs Gymnasium gut repräsentiert“ sagte Frau 
Schauerte abschließend. 
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Weitere Bilder der Fahrt:  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Bild des angrenzenden Parks 

Teil des Innenhofes der 
Unterkunft 

Bild der Umgebung

Von Turan Turgut Tekin (9d) 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Bild der Umgebung 

Von Turan Turgut Tekin (9d)
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