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 Liebe Schülerin, lieber Schüler,

für dich als Kadersportlerin/Kadersportler ist es hilfreich, wenn du im Rahmen deiner 
schulischen Ausbildung deine sportlichen Aktivitäten, die deinen Alltag zusätzlich zum 
Unterricht ausfüllen, dokumentierst. 

Du …
 ... treibst in der von dir gewählten Sportart Leistungssport.

 ... nimmst an Vereinswettkämpfen und schulischen Sportwettbewerben teil.

 ... bist Mitglied in Auswahlmannschaften. 

 ... bist auf (mehrtägigen) Lehrgängen.

 ... nimmst an nationalen oder sogar internationalen Meisterschaften teil.

Das alles sollst du im Laufe deiner Schulzeit am Gymnasium Heidberg in diesem 
Portfolio festhalten.
 
Dieses Portfolio wird für dich auch dann von Bedeutung sein, wenn du dich später 
beruflich orientierst, vor allem im Bereich Sport. Führe es daher sorgfältig und bewahre 
es gut auf.

Wir möchten, dass du dein individuelles Portfolio digital führst. Dazu verwendest du diese 
Datei, die du nach Bedarf und Erfordernissen jederzeit um neue Seiten ergänzen kannst.
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 Umgang mit dieser Datei

Diese Datei füllst du bitte mit dem Acrobat Reader aus. Auf jeder Seite sind bereits Textfelder 
angelegt, die du nutzen kannst. Unten auf der Seite musst du deinen Namen, deine Klasse 
und das aktuelle Datum eintragen. Dies erscheint dann automatisch auf den Folgeseiten.

Wenn du alles ausgefüllt hast, legst du einen Ordner mit dem Namen „SPORT-PORTFOLIO“ 
auf deinem Rechner an. Dort speicherst du diese Datei mit deinem Namen und dem aktuellen 
Datum (z.B. „SPORT_Portfolio_Heini_Hastig_240315.pdf“).

Wenn sich Daten ändern (neuer Verein, neuer Trainer, ...), findest du auf der Heidberg-Website 
www.gymnasium-heidberg.de/inhalte/leistungssport/ alle Seiten einzeln als Pdf-Datei 
(z.B. „Verein.pdf“), diese speicherst du und setzt wieder Name und Datum dazu (z.B. „Ver-
ein_Heini_Hastig_140515.pdf“).

Alle von dir ausgefüllten Dateien sendest du bitte an die Schule. 
An unseren Leistungssport-Koordinator, Herrn Knut Rettig:
leistungssport@gymnasium-heidberg.de

Deine Daten benötigen wir, um deine Schul- und deine Trainingszeit zu koordinieren, mit 
deinen Trainern zu kommunizieren und unsere Stundenpläne entsprechend zu gestalten.
Deine Daten werden ohne deine Zustimmung bzw. die deiner Eltern nicht an Dritte weiterge-
geben.
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 Persönlicher Steckbrief

Name

Vorname

Straße/Hausnr.

PLZ/Wohnort

 Telefon (Festnetz)

 Telefon (Mobil)

 Mutter/Vater (Mobil)

 E-Mail

Hat sich auf dieser Seite etwas verändert?
Dann hol dir bitte von der Heidberg-Website die Datei Steckbrief.pdf und füll sie neu aus.
Die Datei legst du einfach in deinem Ordner SPORT-PORTFOLIO mit aktuellem Datum ab.
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 Klasse

Klasse

Klassenlehrer/in bzw. Tutor/in

Trainer in der Schule

 Telefon (Festnetz)

 Telefon (Mobil)

 E-Mail

Hat sich auf dieser Seite etwas verändert?
Dann hol dir bitte von der Heidberg-Website die Datei Klasse.pdf und füll sie neu aus.
Die Datei legst du einfach in deinem Ordner SPORT-PORTFOLIO mit aktuellem Datum ab.
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 Vereinszugehörigkeit

Ich betreibe folgende Sportart

Aktueller Sportverein

Zuständiger Vereinstrainer

 Telefon (Festnetz)

 Telefon (Mobil)

 E-Mail

Hat sich auf dieser Seite etwas verändert? Oder spielst du in einem weiteren Verein?
Dann hol dir bitte von der Heidberg-Website die Datei Verein.pdf und füll sie neu aus.
Die Datei legst du einfach in deinem Ordner SPORT-PORTFOLIO mit aktuellem Datum ab.

Ich trainiere in meinem Verein an folgenden Tagen 

Jeweils so viele Stunden

Spezielles Training

Bemerkungen 
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 Verband

Mein Sportverband heißt

Aktueller Sportverein

Zuständiger Verbandstrainer

 Telefon (Festnetz)

 Telefon (Mobil)

 E-Mail

Bemerkungen 

Hat sich auf dieser Seite etwas verändert?
Dann hol dir bitte von der Heidberg-Website die Datei Verband.pdf und füll sie neu aus.
Die Datei legst du einfach in deinem Ordner SPORT-PORTFOLIO mit aktuellem Datum ab.

Ich habe Verbandstraining an folgenden Tagen 

Jeweils so viele Stunden

Spezielles Training
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 Nationalmannschaft

Ich spiele in der Nationalmannschaft, Jahrgang

Zuständiger Bundestrainer

 Telefon (Festnetz)

 Telefon (Mobil)

 E-Mail

Bemerkungen 

Hat sich auf dieser Seite etwas verändert?
Dann hol dir bitte von der Heidberg-Website die Datei Nationalmannschaft.pdf und füll sie neu aus.
Die Datei legst du einfach in deinem Ordner SPORT-PORTFOLIO mit aktuellem Datum ab.
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 Lehrgangsteilnahme

Bezeichnung des Lehrgangs

Datum

Veranstalter

Veranstaltungsort

Bemerkungen 

Hast du einen weiteren Lehrgang besucht?
Dann hol dir bitte von der Heidberg-Website die Datei Lehrgang.pdf und füll sie neu aus.
Die Datei legst du einfach in deinem Ordner SPORT-PORTFOLIO mit aktuellem Datum ab. Falls du eine Lehrgangsbescheinigung 
erhalten hast, bewahr sie gut auf oder scan sie ein und leg sie in deinem Ordner SPORT-PORTFOLIO ab.
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 Wettkämpfe

Datum des Spiels/Wettkampfs  Jahrgang/Liga

Die Liste ist voll?
Dann hol dir bitte von der Heidberg-Website die Datei Wettkampf.pdf und du kannst weitere Wettkämpfe eintragen.
Die Datei legst du einfach in deinem Ordner SPORT-PORTFOLIO mit aktuellem Datum ab. 

Liste alle Spiele bzw. Wettkämpfe auf und füge den Jahrgang und die 
Spielklasse hinzu (z.B. U-17-Bundesliga oder Deutsche U-17-Meisterschaft)
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 Trainingsplan

Hat sich auf dieser Seite etwas verändert?
Dann hol dir bitte von der Heidberg-Website die Datei Trainingsplan.pdf und füll sie neu aus.
Die Datei legst du einfach in deinem Ordner SPORT-PORTFOLIO mit aktuellem Datum ab.

Uhrzeit

08.00 - 09.30 Uhr

10.00 - 11.30 Uhr

11.45 - 13.15 Uhr

13.15 - 14.00 Uhr

14.00 - 15.30 Uhr

16.00 - 17.00 Uhr

17.00 - 18.00 Uhr

18.00 - 19.00 Uhr

19.00 - 20.00 Uhr

20.00 - 21.00 Uhr

21.00 - 22.00 Uhr

Montag

In diese Tabelle fügst du deine Unterrichts- und Trainingszeiten ein. Unterscheide dabei 
bitte zwischen Unterricht („Schule“), Förderunterricht („Förder“), Kadertraining in der Schule 
(„Kader“), Vereinstraining („Verein“) und Verbandstraining („Verband“). 

Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
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