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Peter-Vischer-Schule Nürnberg PVS – Schülertriathlon

Vorwort
Unsere Peter-Vischer-Schule bietet eine Vielzahl an verschiedenen Gruppen und Projekten, an 
denen sich Schüler*innen neben oder im Unterricht ins Schulleben einbringen können. Die Schule 
ist bestrebt, eine große Vielfalt an Interessensgebieten abzudecken und im Schulleben zu fördern.  

• Musikalische kreative Schüler*innen erhalten die Möglichkeit,  ihre Begabungen in der 
Schulband  The  Vischermen  oder im halbjährlich stattfindenden – zusammen mit 
den Nürnberger Symphoniker organisierten – Schulkonzert unter Beweis zu stellen.  

• Künstler*innen fördert unsere PVS durch die Theater-Gruppe und die Schulplatzmiete  in der 
Nürnberger Oper.   

• Klimabewusste Schüler*innen erhalten an der  Umweltschule PVS  – ausgehend vom 
Projekt AchtEdrauf  – jedes Jahr die Möglichkeit,  ihre Wünsche und Meinungen für einen 
nachhaltigen Planeten an den Thementagen auszudrücken.  

• Politisch interessierte Schüler*innen können sich außerdem an unserer Botschafterschule für 
das Europäische Parlament im Wahlfach Europa besonders auszeichnen.  

• Junge Wissenschaftler*innen und Forscher*innen erhalten an der MINT-freundlichen Peter-
Vischer-Schule  zudem die Unterstützung und Förderung,  ihren Wissensdurst in den 
Naturwissenschaften zu stillen. 

Durch den Schülertriathlon im vergangenen Schuljahr konnten unsere Vorgänger*innen dem 
Schulprofi  einen weiteren  tollen  Aspekt hinzufügen. Darauf wollen wir nun aufbauen und 
helfen, den Sport als festen Bestandteil des Schulprofils an der Peter-Vischer-Schule zu etablieren. 
Wir werden den nächsten Schritt gehen, um den Schülertriathlon bald zu einer echten 
Schultradition werden zu lassen.  

  
Ausgangssituation! 
Im Jahr 2020  wurden  viele  schulische und außerschulische  Sportevents  wegen der Corona-
Pandemie abgesagt. Im Jahr 2021 fanden soweit zwar wieder reguläre Sportevents statt aber – mal 
abgesehen von unserem eigenen Schülertriathlon  – nahezu keine Schulsportveranstaltungen.  Dies 
wird  sich im nächsten Sommer voraussichtlich ändern, sodass wir mehr Planungssicherheit als 
unsere Vorgänger*innen haben werden.   

Der letztjährige Triathlon kann als voller Erfolg bezeichnet werden. Im vergangenen Juli nahmen 
rund 230 Teilnehmer*innen von 14 verschiedenen Schulen am PVS-Schülertriathlon teil und 
man machte stadtweit auf sich aufmerksam. Dadurch konnte das zuvor eher trübe Sport-Image 
der Peter-Vischer-Schule gehörig aufpoliert  werden  und wir,  das diesjährige P-Seminar, 
wollen den PVS-Schülertriathlon nun zu einem festen Bestandteil des Schullebens machen. 

Aufgrund der  letztjährigen erfolgreichen Veranstaltung  können wir uns  glücklich schätzen 
und  auf einen reichhaltigen Erfahrungsschatz, sowie ein funktionierendes Netzwerk an 
Helfer*innen und Unterstützer*innen aller Art zurückgreifen.   
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Peter-Vischer-Schule Nürnberg PVS – Schülertriathlon

Ziele! 
Unser P-Seminar: „Let’s TRI – Organisation und Durchführung eines Schülertriathlons“ hat es sich 
zum Ziel gesetzt, nicht einfach nur die erfolgreiche Arbeit des letzten Jahres fortzuführen, sondern 
das Event natürlich weiter wachsen zu lassen  und  unseren  Schülertriathlon  als feierlichen, 
sportlichen Abschluss  des Schuljahres  im Veranstaltungskalender  zu  verankern.  Wir  wollen 
Nürnbergs  Schüler*innen  ein  ereignisreiches, spannendes  Event  bieten,  welches sie  
ermutigen soll, das ganze Schuljahr Sport zu treiben und darauf hin zu trainieren.   

Unser Schülertriathlon wird zur Folge haben, dass…  

◦ die Stadt Nürnberg für junge und sportlich aktive Menschen noch attraktiver wird.  

◦ die Schüler*innen der Peter-Vischer-Schule und gegebenenfalls anderer Schulen ein 
gesteigertes Interesse an nachhaltigem und gesundem Sport, dem Bewegungsfach Sport an 
sich, sowie an aktiver Freizeitbeschäftigung entwickeln.  

◦ das Gemeinschaftsgefühl durch gemeinsames Sporttreiben bzw. Sport-Erleben in der 
gesamten Schülerschaft der Peter-Vischer-Schule um ein Vielfaches gesteigert wird.  

◦ die Peter-Vischer-Schule an Bekanntheit und Ansehen in der Schulsport-Landschaft in 
Nürnberg und ganz Franken gewinnt. 

◦ unser Schülertriathlon einen  festen  Platz im Veranstaltungskalender der Peter-Vischer-
Schule, sowie der Stadt Nürnberg bekommt.    

Zielgruppe! 
Für unseren Triathlon wollen wir die Schüler*innen der gesamten Peter-Vischer-Schule, 
sowie  anderer weiterführender Schulen  und  Übertritts-Jahrgänge  in Nürnberg durch PR-
Aktionen, wie einem Werbevideo, erreichen und für eine Teilnahme motivieren.   

Zudem werden die Schulleitung, die Fachschaft Sport und die Stadt Nürnberg von unserem 
Schülertriathlon profitieren, da durch dieses Sport-Event nicht nur die Bekanntheit der Peter-
Vischer-Schule selbst gesteigert wird, sondern auch die Wahrnehmung der Stadt als Befürworterin 
von Sport. Außerdem zeigt der Triathlon das soziale Engagement unserer Sponsoren und bietet 
Platz für zielgruppenspezifische Werbung.   
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Peter-Vischer-Schule Nürnberg PVS – Schülertriathlon

Geplante Maßnahmen / Projektstruktur  
Mit unserem P-Seminar Let’s TRI bieten wir einen Triathlon für sportbegeisterte Schüler*innen in 
ganz Nürnberg an, die bereit sind sich den Herausforderungen eines Triathlons zu stellen. Die 
zweite Auflage des PVS-Schülertriathlons soll bis zu 500 Athlet*innen die Möglichkeit bieten, sich 
in den Disziplinen Schwimmen, Radfahren und Laufen mit Gleichgesinnten zu messen. Die 
Wettkampfstrecke soll wieder im Westbad und am angrenzenden Wiesengrund West sein.  

Um unser Projekt erfolgreich durchführen zu können  haben wir  einen  Projekt-
strukturplan  erstellt.  (siehe Anlage) Dieser fußt natürlich auf dem  unserer Vorgänger*innen, 
wurde aber um das erhaltene Feedback, unsere eigenen Erfahrungen als Zuschauer*innen und 
Teilnehmer und  unsere eigenen Ideen erweitert.  Wir haben unser sportbegeistertes und 
motiviertes Team in  drei  Organisationsgruppen eingeteilt. Das Team der Öffentlichkeitsarbeit 
widmet sich nicht nur dem Anwerben der Teilnehmer*innen, sondern ist auch mit der Akquise 
von Sponsoren und der Außenwirkungen speziell über Social Media und Homepage betraut. Das 
Management behält das Gesamtprojekt im Auge, stellt sozusagen die Schnittstelle des 
Organisationsteams dar und ist im Speziellen für das Einholen von Genehmigungen und der 
Ausarbeitung von Konzepten zuständig. Für eine erfolgreiche Durchführung unseres Events 
kümmert sich unsere Logistik. Genauere Informationen zu den Organisationsgruppen werden 
unter dem Punkt Personal ausführlicher beschrieben. 

Um die Reichweite und Bekanntheit unseres Triathlon-Projekts zu steigern, setzen wir besonders 
auf die Hilfe von Sozialen Medien wie Instagram. Hier wollen wir den Arbeits- und 
Organisationsprozess für Interessenten transparenter als im letzten Jahr gestalten und ggf. auch. 
Trainingstipps und Erfahrungsberichte posten, um die Motivation der angemeldeten Athlet*innen 
hoch zu halten. Zudem werden wir auch in diesem Jahr verschiedene Promotion-Videos drehen 
und über unsere Online-Kanäle teilen. Diese Maßnahmen sollen nicht nur die Bekanntheit 
steigern, sondern auch maßgeblich dazu beitragen Teilnehmer*innen bzw. Athlet*innen zu 
begeistern. Um unser Event persönlich zu halten und auf Anliegen unserer Athlet*innen eingehen 
zu können, wollen wir die Anmeldung wieder über unser bewährtes Email- und Homepage-
Anmeldesystem aufziehen. Deutlich früher als im letzten Jahr, werden wir Werbebanner, Poster 
und Flyer an unserer und anderen Schulen anbringen bzw. verteilen. Zudem setzen wir stark auf 
unser Netzwerk an Unterstützer*innen, welche uns schon im letzten Jahr für den Werbeprozess 
wichtiges Input und Hilfe lieferten.  
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Peter-Vischer-Schule Nürnberg PVS – Schülertriathlon

Räumlichkeiten & Sportstätten 
Wie schon im letzten Jahr, soll  unser Triathlon  wieder  im  Westbad  Nürnberg sowie im 
angrenzenden Wiesengrund West stattfinden. So ist es uns aufgrund der geringen Entfernungen 
zwischen diesen zwei Standorten möglich, unsere drei Disziplinen durchzuführen, ohne eine 
große Distanz zurücklegen zu müssen, da die Strecken ineinander übergreifen. Wir rechnen fest 
damit, dass sich die pandemische Lage bis zum nächsten Schülertriathlon entspannt haben wird 
und wir hinsichtlich der Besucherzahl keine Einschränkungen mehr zu erwarten haben. Daher 
wollen wir die Wechselzone auf den angrenzenden Parkplatz am Westbad  verlegen, um mehr 
Platz für Zuschauer und mehr Platz für die Athlet*innen zu generieren.  Für die 
Location Westbad/Wiesengrund müssen wir keine Straßen mit Autoverkehr für das Event sperren 
und somit bietet die Location  im  Bezug auf die  Sicherheit  für unsere  Teilnehmer*innen, 
Zuschauer*innen und Mitwirkende einen großen Vorteil. Das Westbad wird für den Vormittag des 
Triathlons gemietet und der Wiesengrund wird entsprechend unserer geplanten Strecken 
abgesperrt.  

Aktueller Streckenentwurf  
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Personal
Unser Team besteht aus  14  sportlichen und motivierten 11.  Klässler*innen. Wir unterteilen 
in  drei  Bereiche, welchen  Teamleiter*innen zugeordnet sind:  Management (≈  Anton Leber), 
Öffentlichkeitsarbeit (≈  Lindsey Kegni) und Logistik (≈  Jannis Klinkhammer). Unser Seminarleiter 
Herr Grießhammer ist mit seinem motivierten und dynamischen Auftreten ein wichtiger 
Bestandteil unseres Organisationsteams. Teamgeist steht bei uns an oberster Stelle; wir arbeiten 
zielstrebig, ambitioniert und haben innovative Ideen, welche wir in unserem P-Seminar umsetzen 
wollen. Außerdem bauen wir auf die Unterstützung unserer SMV, der Schulleitung der PVS, des 
Elternbeirates, des Freundeskreises der PVS und den Sportlehrer*innen unserer Schule. Wie schon 
im letzten Jahr  erreichen wir dadurch  ein weites Spektrum an Helfer*innen, welche ihr Know-
How und ihre Energie einbringen oder uns sogar finanziell unter die Arme greifen. 

Kooperationen, Partner & Netzwerke
Als städtische Schule mit mehr als 1000 Schüler*innen sowie deren Eltern, dem Elternbeirat, den 
Lehrer*innen und dem Freundeskreis der Peter-Vischer-Schule haben wir bereits  ein 
hervorragendes Netzwerk. Dieses gilt es nun  weiter  zu pflegen  und  erneut  gezielt 
anzusprechen. Um unser Netzwerk noch zu erweitern, wollen wir mit Hilfe von  Social Media 
Plattformen (z.B. Instagram) sowohl Supporter als auch Teilnehmer*innen ansprechen, begeistern 
und diese immer auf dem neusten Stand unseres Events halten.  

Ferner planen wir wieder fest mit der Stadt Nürnberg als Partnerin, da diese ein offensichtliches 
Interesse daran hat, dass eine Ihrer Schulen ein solches sportliches Event  fortführt. Wir stehen 
außerdem wieder in engem Kontakt mit dem Bayerischen Triathlon-Verband um Thomas Burger 
und wollen  in diesem Jahr gezielt den Kontakt zu Triathlon-Vereinen  in der Region suchen und 
ggf. Kooperationen mit diesen aufbauen.

Budget & Sponsoren
Wir unterteilen in drei Sponsoren-Gruppen. Zunächst die Material-Sponsoren, welche uns mit 
passendem Equipment ausstatten und dafür  Werbemöglichkeiten  bekommen: regionale 
Supermärkte, Lebensmittelproduzenten, Getränkemärkte und Brauereien für die 
Verpflegung,  Fahrradläden für  Fahrradständer und für den Check-In, Bekleidungsfirmen für 
Teilnehmer-T-Shirts und Sportläden für Equipment. Zudem suchen wir Finanz-Sponsoren, die 
uns als Gegenleistung für Werbezwecke Geld zur Verfügung stellen, sodass wir uns zusätzliches 
Equipment (≈ Plakate, Flyer, Event-Equipment etc.) kaufen können. Mit Publicity und Erfahrung 
können uns Supporter, wie zum Beispiel Pressesprecher aus dem Sportbereich, dienen. All diese 
Sponsoren sollten aus Bereichen rekrutiert werden, die die Interessen der Schüler*innen 
ansprechen. Durch diese Zusammenarbeit mit den zu uns passenden Sponsoren wollen wir unser 
Budget auf  10  000€  erhöhen, da uns die von der Schule bereitgestellten 300€  bei Weitem nicht 
reichen 
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Evaluation, Dokumentation, Perspektive
Der Schülertriathlon der Peter-Vischer-Schule Nürnberg findet im Rahmen eines P-Seminars im 
Fachbereich Sport statt. Folglich werden alle ergriffenen Maßnahmen detailgenau durch die 
organisierenden Schüler*innen, sowie der beteiligten Lehrkraft dokumentiert und archiviert. 
Unser P-Seminar “Let’s TRI – Organisation und Durchführung eines Schülertriathlons” soll die 
Auftaktveranstaltung für ein jährlich stattfindendes Event der Peter-Vischer-Schule sein und mit 
der Ausschreibung des Seminars für die neue 11. Klasse wurde da bereits der Grundstein gelegt.  

Aus diesem Grund findet im Rahmen des Seminars im Anschluss an den Triathlon eine 
umfassende Projekt-Evaluation statt, um dem nächsten Seminar die Möglichkeit  zu geben das 
Event weiter voranzubringen und auf unseren Erkenntnissen aufzubauen. Den Abschluss der 
Evaluation markiert die Kick-Off Veranstaltung des neuen Seminars im Oktober 2022.  

 

SEITE 9


