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Das Leben als Schüler
im Sportinternat

Clemens Schwab hat ein einwöchiges Praktikum im Internat des Eliteschulzentrums in Klingenthal gemacht: »Dort konnte ich die Schüler Tag ein und
Tag aus beobachten. In dem folgenden Bericht möchte ich Ihnen einen Einblick in den Alltag der Schüler gewähren, welche dieses Internat besuchen.«

E

s ist morgens 6.45 Uhr im Schul- und Sportinternat Klingenthal. Für die meisten Gymnasiasten klingelt jetzt der Wecker. Gegen viertel nach
sieben erscheinen die ersten beim Frühstück, doch
sie sind nicht die ersten des Tages. Die Schüler der
Seminarmittelschule Auerbach haben bereits gegen 6 Uhr gefrühstückt. Um ihren Bus oder Zug
rechtzeitig zu erreichen, müssen sie schon halb
sieben auf brechen.
Das bereits erwähnte Frühstück wird von erfahrenen Köchen sportartgerecht zubereitet. Auswahl
gibt es eine große, aber bei vielen fällt diese sehr
gering aus, da die Müdigkeit noch zu überwiegen

scheint. Halb acht brechen die ersten in die Schule
auf. Durch den Umzug des Internats zum Schulzentrum am Amtsberg, verkürzte sich auch der Schulweg für die Eliteschüler auf einen Minutenweg.
Den Vormittag verbringen die Schüler nun
hauptsächlich in der Schule. Die einzige Ausnahme wäre, dass jemand etwas liegen gelassen hat
und das noch holen muss. In dieser Zeit gehen die
Erzieher durch die Zimmer der Jugendlichen, um
zu kontrollieren ob diese ordnungsgemäß hinterlassen wurden. Sind sie das nicht, so wird das
notiert und die Schüler nach der Schule gebeten es
doch bitte in Ordnung zu bringen.
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Zusätzlich zum normalen Unterricht wird den
Leitungssportlern seit ca. 2 Jahren nun auch eine
Lern- oder Trainingsintensive Phase ermöglicht.
Dank dieser haben sowohl Mittelschüler, als auch
Gymnasiasten am Dienstag und am Donnerstag in
den ersten vier Unterrichtstunden ihren eigenen
Unterricht mit eigenen Lehrern, während die anderen Schüler normalen Unterricht im Klassenverband genießen. Dieser »Extra«-Unterricht soll es
den Sportlern ermöglichen in der Lernintensiven
Phase besser zu lernen und den in der Sportintensiven Phase verlorenen Stoff aufzuholen. Während
der Sportintensiven Phase werden die Schüler an
diesen Unterrichtstagen für die ersten vier Stunden freigestellt, um ein zusätzliches Training absolvieren zu können.
In der fünften und sechsten Stunde besuchen
die Gymnasiasten und Mittelschüler den Unterricht des jeweiligen Jahrgangs am Gymnasium,
sodass der Schulweg an diesen Tagen für die Mit-

telschüler verkürzt wird. Die dazu notwendigen
parallelen Stundenpläne sind natürlich auch gegeben.
Für den Großteil der Internatsschüler endet
der Schultag zwischen 13.00 und 14.00 Uhr. Nach
der Ankunft geht es in der Regel dann auch gleich
noch weiter zum täglichen Training, welches in
Mühlleithen, an der Vogtland Arena oder im internatseigenem Kraftraum stattfindet und ca.
zwei Stunden lang absolviert wird. Einige Schüler schaffen es aufgrund ihres Unterrichts nicht
rechtzeitig zum Training und müssen dieses dann
am Abend noch nachholen.
Wer vom Training zurückkommt und erschöpft
ist kann sich dann im passabel eingerichteten
Zimmer erholen oder auch einmal in der Woche
die hausinterne Sauna aufsuchen.
Zwischen 15.00 und 16.00 Uhr wird den Schülern
auch eine Besuchszeit für Freunde ermöglicht. Ihre Freizeit gestalten die Schüler mit Fahrrad fah-
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ren, Crossen oder Skateboarden. Aber auch Backund Spielenachmittage werden von den Erziehern
regelmäßig angeboten und hauptsächlich von den
älteren Schülern wahrgenommen.
Von Montag bis Donnerstag kommen täglich
in der Zeit von 17.15 bis 18.15 Uhr Lehrer von beiden Schulen, um den im Internat untergebrachten
Schülern eine Lern- und Hausaufgabenzeit anzubieten. Zur Teilnahme verpflichtet sind alle Siebtbis Zehntklässler.
Danach gibt es das frisch zubereitete Abendbrot
und im Zeitraum von 19.00 bis 21.00 Uhr ist dann
wieder Besuchs- und Freizeit angesagt, doch für
einige heißt es, erst die Arbeit dann das Vergnügen. Täglich müssen fünf Zimmer aufgeräumt
werden. Wer dran ist wird von den Erziehern bereits vorher in einem Plan festgehalten. Nach einer
Stunde wird dann nachkontrolliert ob die Schränke, Betten und zimmereigenen Bäder ordentlich
gereinigt wurden.
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An einem Abend in der Woche bietet ein Sportlehrer des Gymnasiums den Internatsschülern
Volleyballspielen an. Diese eineinhalbe Stunde
findet große Begeisterung bei den Sportlern.
Ab 21.00 Uhr beginnt dann für die Siebtklässler
die Bettruhe, 21.30 Uhr dann für die Achtklässler und ab da immer eine halbe Stunde später die
Nächsten. An Freitagen, Samstagen und in den
Ferien werden diese Zeiten natürlich ein bisschen
hinausgezögert. An den Wochenenden wirkt das
Internat meistens wie ausgestorben, da viele nach
Hause fahren oder Wettkämpfe haben, von denen
meistens alle erfolgreich zurückkehren.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass durch
den nunmehr »Ein-Minuten-Weg« zur Schule und
die neuen und modernen Zimmer sich für die Internatsschüler ein bedeutender Zuwachs an Lebens- und Lernqualität ergibt. n Clemens Schwab
Clemens Schwab ist Schüler am Gymnasium Klingenthal
Klasse 11b

