
Was ist eigentlich 
„Jugend trainiert für Olympia“? 

 
 

Jugend trainiert für Olympia ist der weltgrößte Schulsportwettbewerb! Ca. 800.000 
Schülerinnen und Schüler nehmen pro Jahr innerhalb ihrer Schulmannschaften an 
Kreis-, Bezirks-, Landes- und dem Bundeswettkämpfen teil. 
 
Was habe ich als KGSlerin/ KGSler damit zu tun? 
 
Grundsätzlich kann jede Schülerin/ jeder Schüler unserer Schule, die/ der gerne 
Sport treibt Mitglied in einer Schulmannschaft werden, wenn genügend 
Mannschaftsmitglieder für ein Team zusammen kommen. Deshalb lohnt es sich 
untereinander dafür zu werben, sich gemeinsam für eine Mannschaft anzumelden. 
Es gibt für die Jahrgänge 5-10 drei Wettkampfklassen, die sich gemäß des Alters in 
die WK II - IV (2006-2013) aufteilen. Je nach Sportart überschneiden sich die 
Jahrgänge manchmal. Man spielt also gegen Teams im gleichen Alter. 
 
Was tut dieses Team und was kann es erreichen? 
 
Sollten sich ausreichend viele Teammitglieder in einer Sportart finden, wird ein Team 
aufgestellt, es trainiert zusammen und fährt gemeinsam zu einem oder mehreren 
Turnier(en). Höhepunkt wäre die Teilnahme am Bundesfinale in Berlin. 
 
Welche Turniere gibt es? 
 
Zuerst spielen Schulen gegeneinander, die im Heidekreis beheimatet sind. Dieses 
nennt man Kreisentscheid. Der Sieger des Kreisentscheids spielt dann im 
Bezirksentscheid gegen die Sieger der anderen Kreise des Regierungsbezirks 
Lüneburg. Danach geht es zum niedersächsischen Landesentscheid und sollte man 
auch den gewinnen, darf das Team eine Woche nach Berlin reisen, um gegen die 
Sieger aller anderen Bundesländer anzutreten. 
 
Wann finden die Turniere statt? 
 
Die Wettbewerbe finden in den normalen Schulwochen zu einem festgelegten Termin 
statt. Das Bundesfinale im kommenden Jahr findet als Frühjahrsfinale vom 02.05. – 
06.05.2023 in Berlin statt, das Herbstfinale ist vom 17.09. – 21.09. Es gibt sogar ein 
Winterfinale vom 26.02. – 02.03.2023. 
 
Warum gibt es unterschiedliche Finalwettbewerbe? 
 
An den verschiedenen Terminen werden unterschiedliche Sportarten ausgeübt. 
Beim Frühjahrsfinale gibt es: Badminton, Basketball, Gerätturnen, Handball, 
Tischtennis, Volleyball. 
Beim Herbstfinale sind es: Beachvolleyball, Fußball, Hockey, Judo, Leichtathletik, 
Schwimmen, Tennis, Triathlon, Golf. 
Das Winterfinale besteht aus: Skilanglauf, Ski alpin, Skispringen. Das ist aber eher 
für Schulen aus bergigen Gegenden.  

  


