
 

Viele Sportbereiche habt ihr bereits kennengelernt. Trotzdem wird es in diesem Schuljahr wieder 
abwechslungsreich: Hockey, Schnorcheltauchen und den Hochsprung lernt ihr in diesem Schuljahr neu. 
Zusätzlich könnt ihr in bekannten Themen eure koordinativen und konditionellen Fähigkeiten verbessern und 
Wettkämpfe austragen.  

Im 7. Schuljahr werdet ihr euch in folgenden Bewegungsfeldern (BF) sportlich bewegen: 

 

 BF 1: Sportspiele 

Im 7. Jahrgang wird das Hockeyspiel neu eingeführt. Ihr lernt die 

unterschiedlichen Formen des Hockeys sowie die grundlegenden Techniken 

kennen. Hinzukommt, dass ihr die Grundtechniken des Basketballspiels aus der 

6. Klasse vertieft. Außerdem lernt ihr den Korbleger, den einhändigen 

Korbwurf und spielt im 5 gegen 5 auf das ganze Basketballfeld.  

BF 2: Schwimmen  
In diesem Schuljahr könnt ihr beim Schwimmen wieder das DOSB Sportabzeichen 

ablegen. Ihr werdet eure Fähigkeiten über die Kurzstrecke (25m) bzw. Langstrecke 

(400m) unter Beweis stellen können. Neu in diesem Schuljahr ist, dass ihr euch mit 

dem Schnorcheltauchen beschäftigen werdet und sogar das DLRG-Schnorchelabzeichen  

ablegen könnt.  

BF 3: Turnen und Bewegungskünste  

Beim Turnen werden in diesem Schuljahr die bekannten Übungen aus dem 
Vorjahr weiter vertieft. Desweiteren werdet ihr an den großen Turngeräten 
Barren, Reck und Ringe weitere Übungen wie Kehren, Auf- und Umschwünge 
sowie Auf- und Abgänge lernen. Am Ende könnt ihr die neuen Übungen zu einer 
richtigen Turnkür zusammenführen.  

BF 5: Laufen, Springen, Werfen  
 In diesem Schuljahr werdet ihr in der Leichtathletik auch zu einem Team. Ihr lernt 

als Team den Staffelstab richtig zu übergeben. Desweiteren sprintet ihr 75m aus 
dem Tiefstart und springt mit eigens festgelegtem Anlauf möglichst weit. Neu in 
diesem Schuljahr sind das Weitwerfen mit dem Drei-Schritt-Rhythmus sowie das 
Erlernen der Hochsprungtechnik des Fosbury-Flops.  

BF 6: Auf Rädern und Rollen 

 Ihr werdet in diesem Schuljahr alle außerunterrichtlichen Orte in und um 
Hannover mit dem Fahrrad erreichen. Außerdem werdet ihr das Rollen und 
Fahren auf Rollbrettern, Pedalos und Einrädern ausprobieren. 

BF 7: Kämpfen 

In diesem Schuljahr werdet ihr mit euren Mitschülern um Gegenstände 
kämpfen sowie am Boden gegen eure Klassenkameraden rangeln. 
Hinzukommt, dass ihr verschiedene Techniken kennenlernt, um richtig zu 
fallen.  
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Leistungsbewertung 

Wir bewerten nicht nur eure sportlichen Leistungen und Fähigkeiten, sondern auch eure persönlichen Lern- und 
Leistungsfortschritte, die ihr immer wieder auch selber einschätzen sollt. Zusätzlich zählt eure Bereitschaft, 
Verantwortung in den Bereichen Teamgeist, gegenseitige Unterstützung, Zusammenarbeit und Sicherheit zu 
übernehmen. Wichtig ist außerdem, dass ihr die Regeln einhaltet. 

Am Ende des 7. Schuljahres findet das Spielesportfest statt.  Dort könnt ihr euch als Klasse in den bisher 
kennengelernten Spielsportarten mit eurem Jahrgang in einem Turnier messen. 

                           
 

Die Bedeutung von Sport und Bewegung in der Schule und in der Freizeit 

Übrigens, wusstet ihr schon?  
 

Bewegung kräftigt unsere Körperabwehr 
und stärkt unser Immunsystem.  
 
Bewegung verbessert die Lungenfunktion. 
 
Bewegung führt dazu, dass Muskeln dem Blut Zucker 
entziehen und ihn verwerten.  
Das wirkt übermäßiger Fettbildung entgegen.  
 
Bewegung stärkt die Nervenzellen und lässt sogar neue 
entstehen.  
 

Bewegung ist gut für den Kreislauf und hält die Blutgefäße jung. 
 
Bewegung hält die Gelenke in Schuss und stärkt die Knochen. 
 
Bewegung kurbelt die Ausschüttung von Hormonen an  
und lässt gute Gefühle entstehen. 
Deshalb hilft sie gegen Depressionen, Angststörungen 
und  Stress. 
Zu guter Letzt 

Wer sich nur wenig bewegt wird immer träger. Das ist ein sich 
selbstverstärkender Prozess. 
Man wird träger und träger und ... 
Wer sich regelmäßig bewegt, dem fällt es leichter sich zu bewegen und man hat auch mehr Lust dazu. 
Auch das ist ein sich selbstverstärkender Prozess. 
Man wird fitter und fitter. Also bewegt euch – in der Schule und in eurer Freizeit! 
 


