SPORTPROFIL AM OKEN
Information zur Aufnahmeprüfung des Fußballprofils
Am Freitag nach der Anmeldung am Oken-Gymnasium Offenburg findet auf dem Gelände des
Offenburger FV (Badstrasse 22) die Aufnahmeprüfung des Fußballprojektes für das kommende
Schuljahr statt. Sie sollten mit Ihrem Kind um 13.30 Uhr an den Umkleidekabinen (hinter der Tribüne
im Stadion) sein. Ihr Kind kann sich in den Kabinen des Offenburger FV umziehen.
Anschließend kann sich Ihr Kind eine Startnummer bei der Anmeldung abholen. Diese bitte sichtbar
auf dem T-Shirt anbringen. Ab 14 Uhr findet dann das Training statt. Ende ist voraussichtlich um 16
Uhr. Bitte tragen Sie Sorge dafür, dass Ihr Kind eine kleine Mahlzeit vor der Prüfung eingenommen
hat und während der Durchführung ausreichend Flüssigkeit zu sich nimmt.
Sie erhalten von uns innerhalb von zwei Wochen Bescheid, ob wir Ihr Kind in das Projekt aufnehmen
können. Diese Information erhalten Sie per E-Mail, daher ist es auf jeden Fall notwendig eine gültige
E-Mail Adresse auf dem Formular anzugeben (bitte eventuelle Sonderzeichen deutlich markieren).

Folgende Inhalte sind Bestandteil des Trainings:
•
•
•
•
•

Slalomdribbling (Geschwindigkeit, Ballkontrolle, Dribbling)
Passen (beidfüßig links und rechts)
Leichte Koordinationsübungen
Torschuss
Spielformen mit und ohne Tor (Schwerpunkt Ballbesitz und Ballzirkulation)

Am Prüfungstag wird Ihr Kind an vier Stationen getestet, für diese Datenerfassung werden mehrere
Trainer sowie Schüler aus dem Sportprofil des Oken-Gymnasiums zur Unterstützung anwesend sein.
Um eine möglichst transparente Leistungsermessung zu ermöglichen werden Sprintwerte gemessen,
Pässe gezählt und die Kinder in einem Bewertungsraster während der Spielform (Schulnoten von 1-4)
kategorisiert. Selbstverständlich sind wir stets bemüht, so präzise wie möglich zu arbeiten, um den
geeigneten Schülern die Teilnahme am Profil im kommenden Schuljahr zu ermöglichen.
Bei Aufnahme in das Fußballprofil verpflichtet sich Ihr Kind zur Teilnahme für das gesamte
kommende Schuljahr. Falls sich die Entscheidung ändern sollte, bitten wir Sie sich ggf.
schnellstmöglich mit Herrn Ruf in Verbindung zu setzen, um den Teilnehmern auf der Warteliste
die Chance zu geben, doch noch am Profil teilnehmen zu können.
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die verantwortliche Lehrkraft des Oken-Gymnasiums Herrn
Sascha Ruf (ruf@oken.de).

