
Die Fachschaft 
Sport stellt vor…

- Sportunterricht
- Differenzierten Sport
- Sport als Teilbereich der     

Offenen Ganztagsschule 
- Schulmannschaften
- Stützpunkt Volleyball
- Stützpunkt Rudern

Sportunterricht

Der Sportunterricht findet bei uns an 
verschiedenen Sportstätten statt: Turnhalle 
des TSV Dachau an der Jahnstraße, in der 
Berufsschulturnhalle und ab dem Schuljahr 
2020/21 auch in unserer neuen Turnhalle 
am Gelände der Schule. 
Das Rudertraining erfolgt an der 
Regattastrecke, zu der die Schüler 
gemeinsam mit dem Bus fahren. Auch das 
Winter-/ Konditionstraining findet an der 
Regatta in der dortigen Turnhalle statt. 

Die Fachschaft Sport veranstaltet jedes Jahr 
verschiedene Sportwettkämpfe, alters-
übergreifend oder auch innerhalb der 
eigenen Jahrgangsstufen. So gibt es einen 
Tag des Schulsports, der für alle 6-8. Klassen 
stattfindet und jedes Jahr in 
unterschiedlicher Form durchgeführt wird. 
Zusätzlich finden für die einzelnen 
Jahrgangsstufen auch Sportfeste statt, wie 
z.B. der Schwimmtag der 5. Klassen oder 
das Multiballturnier der 9. Klassen.
Auch haben die klassischen 
Bundesjugendspiele wieder Einzug in 
unseren Sportcurriculum gefunden und 
werden im Sommer durchgeführt.

Differenzierter Sportunterricht

Im Rahmen der 3. und 4. Sportstunde des 
Differenzierten Sportunterrichts  in der 
Unterstufe können die Schülerinnen und 
Schüler aus verschiedenen Angeboten 
auswählen: Sie können beim Volleyball oder 
beim Rudern teilnehmen, auch in 
Kooperation mit den entsprechenden 
Partnervereinen (ASV Dachau für Volleyball 
männlich und Schüler-Ruder-Riege 
München – SRM - für Rudern).

Zusätzlich wird Judo durch den TSV Dachau 
angeboten und es gibt natürlich noch den 
regulären Differenzierten Sportunterricht 
(neben dem regulären Sportunterricht) an 
der Schule.

Offene Ganztagsschule (OGTS)

Auch im Rahmen des Ganztagsangebots 
haben die Kinder die Möglichkeit mit Herrn 
Schuhmann (Sportlehrer und 
Ansprechpartner der OGTS) jeden 
Nachmittag sich in verschiedenen Bereichen 
sportlich zu betätigen.



Volleyball

Am ITG gibt es den Stützpunkt Volleyball 
männlich, der im Zusammenarbeit mit dem 
ASV Dachau an der Schule durchgeführt 
wird. Dabei kooperieren die Schule und der 
Verein eng miteinander, um die Schüler zu 
sichten und bestmöglich zu fördern. 
Das ITG gewann in den vergangenen Jahren 
mehrfach die bayerischen Meisterschaften 
bei "Jugend trainiert für Olympia" und 
konnte auch beim Bundesfinale in Berlin 
den 2. Platz belegen.

Konzeptionell ist vorgesehen, dass die 
Schüler neben dem Training in der Schule im 
Rahmen des Differenzierten Sport-
unterrichts, 2 x die Woche das Vereins-
training beim ASV besuchen. Der Jugend-
trainier des Vereins, Niko Schneider, steht 
auch für die Stützpunktarbeit am ITG zur 
Verfügung. 

Neben dem leistungssportlichen Bereich 
gibt es hier natürlich auch den Breitensport, 
sodass allen Interessen abgedeckt werden 
können. 

Schulmannschaften

Daneben haben wir noch verschiedene 
Schulmannschaften, die für das ITG im 
Wettkampf antreten, z.B. Handball, Fußball, 
Turnen, und natürlich auch Volleyball und 
Rudern. 
Dabei sind sehr erfreuliche Erfolge, vor 
allem in den Bereichen Rudern und 
Volleyball zu verzeichnen! So darf das 
Volleyballteam dieses Jahr sogar das ITG bei 
der Weltmeisterschaft in Brasilien 
vertreten.

Aber auch die Ruderer können mit ihren 
Erfolgen glänzen. So erreichten sie bei den 
Deutschen Schulmeisterschaften den Platz 
2 und 3. erlangen. konnten in den 
vergangenen Jahren sehr erfreuliche Erfolge 
bei dem Landesfinalen und auch beim 
Bundesfinale von „Jugend trainiert für 
Olympia“ vorweisen. 

Handball Jungen II

Rudern

Die Sportart Rudern wird in Zusammen-
arbeit mit der Schülerruderriege München 
(SRM) in der Schule angeboten. Hier erfolgt 
auch eine enge und äußert erfolgreiche 
Kooperation mit dem Verein, um die 
Schülerinnen und Schüler für diese Sportart 
zu begeistern. Neben leistungssportlichen 
Wettkämpfen steht auch die breiten-
sportliche Orientierung zur Auswahl. 

Ältere Schüler übernehmen als Ruder-
mentoren Verantwortung für die Ruder-
anfänger und gewährleisten nicht nur 
Sicherheit im Boot, sondern auch eine gute 
technische Grundlagenausbildung und eine 
jahrgangsübergreifende Zusammenarbeit. 
Ca 70 Schülerinnen und Schüler trainieren 
am ITG, einer Stützpunktschule für den 
Rudersport, und besuchen dazu noch das 
Vereinstraining. 

Neben den sportlichen Aspekten kommen 
vor allem auch die Bereiche „Spiel und 
Spaß“ am Wasser“ zur Geltung. Und gerade 
im Rudersport kommt dem Teamgedanken
eine besondere Rolle zu, es sitzen ja wirklich 
„alle in einem Boot“. 


