
  
  

– Sperrfrist: 03.05.2012, 13.00 Uhr –  
 

Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 
Herrn Bernd Sibler, anlässlich der Ehrung der 
erfolgreichsten Athleten der Achental-
Realschule am 3. Mai 2012 in Marquartstein  
 
 

I. Begrüßung − Biathlon-WM 2012 in 
Ruhpolding 
 

− Anrede − 

 

Anfang Mai ist der Wintersport für die meisten 

Menschen weit weg. Dabei ist es erst knapp zwei 

Monate her, da waren die weltbesten 

Biathletinnen und Biathleten in der 

nahegelegenen Chiemgau-Arena zu Gast und 

der Wintersport und damit die bayerischen 

Spitzensportler in aller Munde. 

 

Wir alle erinnern uns gerne und voller Stolz an die 

sportlichen Erfolge, aber auch an die vielen 

emotionalen und dramatischen Momente der 

Weltmeisterschaft 2012 im bayerischen 

Biathlon-Mekka Ruhpolding zurück.  

 

Sie werden sicherlich besonders Andi Birnbacher 

die Daumen gedrückt haben, der im dramatischen 

Einzelrennen zwar um Bruchteile einer Sekunde 

eine Medaille verpasst hat, aber mit zwei Bronze-
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Medaillen in den Staffelrennen eine sehr 

erfolgreiche Weltmeisterschaft absolviert hat.  

Darauf können Sie an der Achental-Realschule 

besonders stolz sein, denn Andi Birnbacher hat 

ja als waschechter Chiemgauer die Achental-

Realschule in Marquartstein besucht.  

 

Ein purer Zufall? − Sicher nicht, denn Andi 

Birnbacher ist kein Einzelfall. Vielmehr sind viele 

bayerische Wintersporttalente an der Achental-

Realschule entdeckt und gefördert worden.  

Dem Bayerischen und Deutschen Skiverband blieb 

die Talentschmiede in Marquartstein nicht 

verborgen. Deshalb war von Beginn an klar, dass 

die Achental-Realschule und der Skiverband 

Chiemgau Teil des im Jahre 2004 installierten 

Projekts Partnerschulen des Wintersports sein 

müssen.  

 

Welch hervorragende Leistung die Achental-

Realschule als Partnerschule des Wintersports 

vollbringt, das zeigt der heutige Abend. 

Ich freue mich sehr, heute bei der Ehrung der 

erfolgreichsten Athleten der Achental-

Realschule dabei sein zu können, und darf Ihnen 

die besten Grüße von Herrn Staatsminister  

Dr. Ludwig Spaenle übermitteln. 

Achental-RS Teil 
des Projekts 
Partnerschulen des 
Wintersports 

Ehrung der 
erfolgreichsten 
Athleten der 
Achental-RS 



 - 3 - 

 
 

II. Das Projekt Partnerschulen des Wintersports 
 

Mit den Partnerschulen des Wintersports haben 

das Staatsministerium für Unterricht und Kultus 

sowie die Skiverbände eine breit angelegte 

Talentsuche und -förderung – wie sie in 

Marquartstein bereits praktiziert wurde – in den 

bayerischen Wintersportregionen fest verankert.  

 

Sinn und Zweck der Partnerschulen des 

Wintersports ist es − 

► Wintersporttalente in den Jgst. 5 mit 8 

möglichst heimatnah zu fördern   

► und zwar in Kooperation mit den regionalen 

bayerischen Trainingszentren.  

► Dabei kommt der Harmonisierung von 

schulischen und leistungssportlichen 

Ansprüchen eine Schlüsselrolle zu. 

 

Aktuell profitieren über 700 Schülerinnen und 

Schüler in ganz Bayern, die von den Verbänden 

als Wintersporttalente gesichtet wurden, von dieser 

Förderung. Diese sog. „PZW-Kids“ (PZW = 

Partnerzentren des Wintersports) sind die Basis 

für zukünftige Goldmedaillen. Daher hat der 

Freistaat Bayern alleine für zusätzliche 

Budgetstunden zur schulischen Förderung der 
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PZW-Kids seit Beginn des Projekts weit über  

2 Mio. Euro bereitgestellt.  

 

Ab der Jahrgangsstufe 9 steht dann den 

herausragenden Nachwuchsathleten die 

Möglichkeit offen, an die Eliteschule des Sports 

in Berchtesgaden zu wechseln. Dort wird den 

jungen Leistungssportlern – mit massiver 

Unterstützung durch den Freistaat Bayern – eine 

noch intensivere sportliche und schulische 

Förderung zuteil. Letztere ist heutzutage zur 

Kompensierung der hohen schulischen Fehlzeiten 

im Spitzensportbereich unabdingbar.  

 

Diese pyramidale Förderstruktur der 

Partnerschulen des Wintersports sucht bundesweit 

ihresgleichen und ist ein Bekenntnis für die 

gemeinsame Verantwortung gegenüber 

unseren Schülerinnen und Schülern. Wenn wir 

ihnen helfen wollen, die Höhen spitzensportlicher 

Erfolge zu erklimmen, schulden wir Ihnen auch das 

Angebot einer begleitenden schulischen 

Ausbildung, denn der Grat zum Erfolg ist schmal 

und mit vielen Unwägbarkeiten versehen. 
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III. Die Achental-Realschule als Partnerschule 
des Wintersports 
 

Dieser anspruchsvollen Aufgabe stellt sich die 

Achental-Realschule zusammen mit den 

Verantwortlichen von Seiten des Sports Tag für 

Tag und bietet damit den Sporttalenten in der 

Region Marquartstein eine großartige Chance, 

Schule und Nachwuchsleistungssport zu 

verbinden.  

 

Was Sie, werte Verantwortliche, dabei besonders 

auszeichnet: Sie beraten die jungen 

Leistungssportler verantwortungsvoll und 

uneigennützig, was für sie der individuell beste 

Weg in den Spitzensport ist. 

Ein „Eigengewächs“ auf dem Sprung in die 

nationale und vielleicht auch internationale Spitze 

ziehen zu lassen, ist für Trainer, 

Sportkoordinatoren und Schulleiter nie leicht. 

Dennoch sind bereits viele Schülerinnen und 

Schüler der Achental-Realschule dank Ihrer Hilfe 

erfolgreich diesen Weg gegangen.  

 

Die Achental-Realschule fördert aber nicht nur 

Nachwuchsleistungssportler, sondern bietet ihren 

Schülerinnen und Schülern auch in den Sportarten 
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► Skilanglauf,  

► Triathlon,  

► Sportklettern,  

► Fußball 

► und Gerätturnen  

im Rahmen des Kooperationsmodells „Sport 

nach 1 in Schule und Verein“ ein breites 

Sportangebot.  

 

Wie erfolgreich in Zusammenarbeit mit den 

örtlichen Sportvereinen auch hier gearbeitet wird, 

zeigen die zahlreichen Erfolge auf bayerischer 

und sogar deutscher Ebene bei 

Schulsportwettbewerben.  

 

Besonders hervorzuheben ist die Teilnahme der 

Skilanglauf-Schulmannschaft der Mädchen am 

Bundesfinale „JUGEND TRAINIERT FÜR 

OLYMPIA“ in diesem Jahr. Bei insgesamt 24 

teilnehmenden Mannschaften, davon viele 

Eliteschulen des Sports, belegte die Mannschaft 

der Achental-Realschule den hervorragenden  

6. Platz.  

Hierzu gratuliere ich den Schülerinnen sowie den 

die Mannschaft betreuenden Lehrkräften noch 

einmal ganz herzlich!  
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IV. Danksagung und Schlussgruß  
 

All diese zusätzlichen schulischen Angebote, 

Wettbewerbsteilnahmen und das Projekt 

Partnerschulen des Wintersports wären nicht 

möglich ohne das außerordentliche 

ehrenamtliche Engagement von Trainern, 

Lehrkräften und Eltern.  

 

Ich nutze deshalb sehr gerne die Gelegenheit und 

sage Ihnen allen ein herzliches „Vergelts Gott“. 

Mein besonderer Dank gilt stellvertretend für die 

vielen Helfer im Hintergrund  

► dem Schulleiter der Achental-Realschule, 

Herrn Miller,  

► den Koordinatoren des Projekts 

Partnerschulen des Wintersports, Frau 

Stephan und Herrn Hauer, 

► sowie dem Vorsitzenden des Fördervereins 

„Schule-Skisport“, Herrn Gietl. 

 

Liebe Wintersporttalente der Partnerschulen des 

Wintersports, 

eure heutige Ehrung ist ein weithin vernehmbares 

Zeichen der Wertschätzung euerer Leistungen.  

 

Für eueren weiteren sportlichen wie schulischen 

Lebensweg wünsche ich euch − 

Dank für 
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► erstens, dass ihr verletzungsfrei und bei 

bester Gesundheit bleibt, 

► zweitens, dass ihr eure schulische Laufbahn 

erfolgreich abschließt 

► und drittens – das ist ja klar – viele 

spitzensportliche Erfolge. 

 

Alles erdenklich Gute für die Zukunft!

Wünsche für die 
Zukunft 
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