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P-	Seminar	Sport	
	

Abiturjahrgang	2017/19	
	

Wir	suchen	Ihre	Unterstützung!	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
 

Aus dem Lehrplan:  
„Mit der Einrichtung von zwei Seminarfächern in der gymnasialen Oberstufe beschreitet 
Bayern einen ganz neuen Weg und bringt Bewegung in die Bildungslandschaft. Sowohl 
über das wissenschaftliche Arbeiten als auch über die Studien- und 
Berufsorientierung und die Projektarbeit entwickeln die Schülerinnen und 
Schüler methodische und soziale Kompetenzen, die im Studium und im Beruf 
von grundlegender Wichtigkeit und entscheidend für deren erfolgreichen Verlauf 
sind.“1 

 

Mit dieser Informationsmappe hoffen wir, Sie von einer Unterstützung unseres P-
Seminars zu überzeugen. Ohne die Unterstützung von externen Partnern sind 
derartige Projekte an staatlichen Schulen leider nicht möglich bzw. nicht für alle 
Schülerinnen und Schüler gleichermaßen zugänglich. 
 

Mit sportlichen Grüßen, Ihr P-Seminar Alpencross 

																																																								
1	http://www.isb-oberstufegym.de/index.php?Seite=768	

 

Planung, Organisation und Durchführung eines 
Alpencross mit dem Mountainbike 
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Unser Projekt: 
 

Nach dem großen Erfolg im Schuljahr 2015/16 geht das Projekt „Alpencross“ in seine zweite 
Runde: Erneut wollen 16 Schülerinnen und Schüler und drei Begleitlehrkräfte des Carl-
Friedrich-Gauß-Gymnasiums in fünf Tagesetappen die Alpen mit dem Mountainbike 
überqueren und schon in der eigenständigen Vorbereitung (Sponsorensuche, Trainings- und 
Routenplanung, Technik- und Ausdauertraining), aber auch während der Alpentour wertvolle 
Erfahrungen für unser späteres (Berufs-)Leben sammeln. Das Projektseminar verläuft über 
drei Schulhalbjahre (11.1/11.2/12.1) und ist in die folgenden Projektphasen unterteilt: 
 

 
Unser Projekt umfasst folgende Schüleraktivitäten: 

 

- Trainingsplanung (Feststellung des Leistungsniveaus anhand sportmotorischer Test als Grundlage der 
Erstellung eines wissenschaftlich fundierten Trainingsplans); 

- Konditionelle Vorbereitung auf die sportliche Herausforderung (Gemeinsames und individuelles Training); 
- Mountainbike- Fahrtechniktraining; 
- Erlernen der wichtigsten Reparaturtechniken für das Mountainbike (Schaltung, Kette, Bremsen einstellen 

und reparieren, ...); 
- Planung und Organisation der fünftägigen Alpenüberquerung (Organisation der Unterkünfte, An- und 

Abreise, Transport); 
- Suche nach Kooperations- und Förderpartnern (finanzielle Unterstützung, Ausrüstung, Verpflegung, etc.); 
- Pressearbeit (Ankündigung und Begleitung des Projekts in der lokalen Presse); 
- Planung und Durchführung einer Wochenendtour zur Vorbereitung auf die Alpenüberquerung; 
- Durchführung der Tour/des Alpencross; 
- Dokumentation und Aufbereitung der Tour zur Darstellung im Schulhaus, auf der Schulhomepage, in der 

örtlichen Presse und in Form eines Projektvideos; 

	

Projektphase	1
Sponsorensuche

- Erstellung	einer	
Sponsorenmappe

- Sponsorensuche

a)	persönliche	Vor-
stellung	bei	regiona-
len	Firmen

b)	Anschreiben	an	
überregionele	Firmen

c)	Bestellung	Trikots	
und	weitere	Aus-
rüstung	(je	nach	
Erfolg	der	Sponsoren-
suche)

Projektphase	2
Tourvorbereitung
4	Projektgruppen:
a)	Fahrradreparatur

b)	Sicherheit/1.Hilfe

c)	Fahrtechnik

d)	Tourenplanung	
inkl.	Packliste	und	
Transfers

==>	Arbeitsphasen	
der	Projektgruppen

==>	LdL:	Gestaltung	
von	je	2	Doppel-
stunden	

Projektphase	3
Training

- ggf.	Fortführung	der	
LdL	Einheiten

- Erstellung	eines	in-
dividuellen	Trainings-
plans

- Absolvieren	des	
Trainings	in	Gruppe,	
Kleingruppen	und	
individuellen	Ein-
heiten

- Veranstaltung	eines	
Elterninformations-
abends	

				Sponsorenphoto	 	Reparaturworkshop	 Intervalltraining	 Ankunft	am	Gardasee	 					Wandgestaltung	

11.1	 11.2	 12.1	
	

Zusatzarbeiten:	Erstellung	von	Protokollen	zu	den	einzelnen	Sitzungen,	Kontaktaufnahme	zu	externen	Partnern	(v.a.	Sponsorensuche	und	

Projektgruppenarbeit	Phase	2),	Kontaktaufnahme	mit	Presse	und	Rundfunk,	Erstellung	eines	Portfolios	über	den	eigenen	Arbeitseinsatz;	

P-Seminar:	Planung,	Organisation	und	Durchführung	eines	Alpencross	mit	dem	Mountainbike	



	

	 3	

 

Ohne die Unterstützung externer Partner sind derartige 
Projekte an staatlichen Schulen leider nicht möglich! 

 

Eine finanzielle oder materielle Unterstützung für folgende Bereiche 
ist denkbar: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
 
Ihre Unterstützung lohnt sich: 
	

ü Ihre	Firma	in	der	schulinternen	und	externen	Berichterstattung	zum	
Projekt!	

ü Ihr	Firmenlogo/-name	auf	unserem	Tour-Trikot!	
ü Ihr	Firmenlogo/-name	auf	der	Schulhomepage!	
ü Ihre	Firma	auf	dem	Pressefoto	und	im	Video	(gerne	zur	Weiterverlinkung	
auf	Ihrer	Homepage	oder	Ihrem	Facebook-Account)!	

ü Überzeugen	Sie	sich	selbst	auf	unserer	Schulhomepage	vom	Erfolg	
des	letzten	P-Seminars	(Abiturjahrgang	2015/2017)	unter	
http://www.c-f-g.de/p-seminar-startseite/!	

	
	
	
	

	

Selbstverständlich	erhalten	Sie	für	Ihre	Zuwendungen	(auch	Sachspenden)	eine	Spenden-
quittung,	so	dass	Sie	Ihre	Spende	in	der	Steuererklärung	geltend	machen	können!	
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Informationen	zur	Abwicklung	der	Zuwendungen	

	
Vielen	Dank,	dass	Sie	sich	eine	Unterstützung	vorstellen	können!	

	
	

• Spendengelder	überweisen	Sie	bitte	auf	das	Schulkonto:	
	

Kontoinhaber:	Landkreis	Schwandorf,	CFG	Gymnasium	
Institut:															Sparkasse	Schwandorf	
BIC:																							BYLADEM1SAD	
IBAN:																				DE27	7505	1040	0380	0112	39	
Verw.zw.:											Spende	P-Seminar	Alpencross,	Name	und	Anschrift	der	Firma	
	

Wichtig:	Die	Nennung	von	Namen	und	Anschrift	der	Firma	ist	für	die	Ausstellung	
der	 Spendenquittung	 unbedingt	 erforderlich.	 Sobald	 eine	 Spende	 auf	 dem	
Schulkonto	 eingegangen	 und	 bearbeitet	 ist,	 wird	 vom	 Sekretariat	 automatisch	
eine	Spendenquittung	ausgestellt	und	an	Ihre	Firma	versendet.	

_____________________________________________________________________________________________________	
	

	

• Sachspenden	 können	 wir,	 je	 nach	 Nähe,	 gerne	 persönlich	 abholen	 oder	
können	per	Post	an	folgende	Adresse	versendet	werden:	
	

Anschrift:												Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium	Schwandorf	
																																	z.H.	von	Herrn	B.	Schmidt	
																																	Kreuzbergstraße	20	
																																	92421	Schwandorf	
	

												Wichtig:	Wenn	Sie	für	Sachspenden	eine	Spendenquittung	wüschen,	muss	eine	
												„Rechnung“	mit	dem	materiellen	Wert	ausgestellt	und	beigelegt	werden,	am	Ende		
												dieser	jedoch	die	Summe	0	Euro	stehen.		 	
	
_____________________________________________________________________________________________________	
	

	
• Bitte	beachten	Sie:	

	
	

Bitte	 versenden	 Sie	 im	 Zuge	 Ihrer	Überweisung	 per	 Email	 ein	 hochauflösendes	
Firmenlogo	 an	 Beni_schmidt@icloud.com.	 Sollten	 Sie	 kein	 Logo	 haben	 oder	
keines	 per	 Email	 weiterleiten,	 verwenden	wir	 gerne	 einen	 von	 uns	 gestalteten	
Schriftzug	Ihrer	Firma.	

	
• Für	 Rückfragen	 steht	 Ihnen	 Herr	 StR	 B.	 Schmidt	 per	 Email	 jederzeit	 unter	

Beni_schmidt@icloud	zur	Verfügung.	


