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Partner für Sport und Bildung: 

Schulterschluss für die Sportförderung
Seit 2013 sind die Partner für Sport und Bildung 
eine feste Größe in der Sportlandschaft imRhein-
Kreis Neuss

Der Spitzensport in Neuss wäre ohne den stabilen Rückhalt 
und die breite Unterstützung der örtlichen Wirtschaft nicht 
möglich. Um noch zielgerichteter und effektiver agieren zu 

können, entwickelte sich Anfang 2013 aus den Reihen hiesiger Un-
ternehmen der Impuls zur Gründung eines Fördervereins, der sehr 
schnell zu einer verlässlichen Stütze der Sportszene in Neuss und im 
Rhein-Kreis Neuss geworden ist.

Mit ihrem Engagement eröffnen die Partner für Sport und Bildung 
Spitzensportlern und Nachwuchstalenten Perspektiven während 
und nach ihrer sportlichen Laufbahn. Sie orientieren sich hierbei an 
der Maxime, der finanziellen und materiellen Unterstützung auch 
berufliche Angebote zur Seite zu stellen. Aus gutem Grund, denn 
den Partnern ist es wichtig, wenn viele der von ihnen geförderten 
Sporttalente nicht nur privat und in ihrem Verein, sondern auch im 
Job eine Heimat im Rhein-Kreis Neuss finden und bei ihren Arbeitge-
bern als Persönlichkeiten – „gute Typen“ – positive Akzente setzen.

Jährlich werden durch die Partner für Sport und Bildung Finanzmit-
tel in sechsstelliger Höhe sowie Sachmittel und Dienstleistungen für 
Vereine und Athleten bereitgestellt. Darüber hinaus bieten die Part-
nerunternehmen Praktikums- und Ausbildungsplätze an und eröff-

nen berufliche Karrieremöglichkeiten. Aktuell werden u.a. folgende 
Sportarten und Vereine aus dem Rhein-Kreis Neuss gefördert: Ho-
ckey (HTC Schwarz-Weiss Neuss), Voltigieren (RSV Grimlinghausen, 
Team Neuss), Rudern (Neusser Ruderverein), Basketball (TG Neuss Ti-
gers), Bahnradsport (VfR Büttgen), Schwimmen (Neusser Schwimm-
verein) , Ringen (AC Ückerath/KSK Konkordia), Handball (TSV Bayer 
Dormagen), Fechten (TSV Bayer Dormagen) und Kanu (WSC Dorma-
gen).
Viele geförderte Sportler verzeichneten bereits besondere Erfolge - 
sei es bei nationalen Meisterschaften, bei Wettkämpfen auf europä-
ischer Ebene und bei Weltmeisterschaften. Im Blick stehen zudem 
Sportler, die für das große Ziel einer Teilnahme bei Olympischen 
Spielen trainieren.
Um den gemeinnützigen Verein mit seinen ca. 40 Mitgliedern grup-
piert sich auch ein Sponsorenkreis. Sie bekennen sich zu der Idee, 
dass die Bündelung der Kräfte und Interessen – gepaart mit dem 
richtigen Know-how – zur Unterstützung des Sports erfolgsverspre-
chender und nachhaltiger ist, als Alleingänge.

So ist z.B. PSB-Partner Neusser Privatschule seit diesem Jahr der „of-
fizielle Digitalpartner“ der TG Neuss und unterstützt den Verein im 
Rahmen seines coronabedingten verstärkten Online-Trainings mit 
der Ausrüstung des technischen Equipments.
„Seit 50 Jahren ist unsere Schule Teil dieser Stadt und seiner Struktur. 
Durch die Möglichkeiten der Digitalisierung konnten wir während 
der Pandemie Online-Unterricht nach Stundenplan realisieren, ohne 
Stundenausfall. Wir freuen uns, dass wir nun auch bei der TG Neuss 
einen kleinen Beitrag zur Digitalisierung im Sport leisten können“, 
sagt Alard von Buch, Geschäftsführer der Neusser Privatschule.

„Im Rahmen der Sportförderung verstehen wir es auch als unsere 
Aufgabe, den Sport und Unternehmen zusammenzubringen. Die 
Partnerschaft der Neusser Privatschule mit der TG Neuss ist dafür 
ein sehr zeitgemäßes Beispiel“ sagt Ingo Frieske, Geschäftsführer 
der Partner für Sport und Bildung. Weitere Informationen unter: 
www.partnersportbildung.de

Fühl dich wohl
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Eine Klasse für sich: Sportliche Schüler können an der Janusz-Korczak-Gesamtschule bald richtig gut durchstarten

Sport macht Schule
Die Janusz-Korczak-Gesamtschule ist eine von 
fünf Schulen im Regierungsbezirk Düsseldorf, 
die an dem bundesweiten Programm „Leistung 
macht Schule“ teilnimmt. Diese Initiative verfolgt 
das Ziel, leistungsstarke Schüler besonders zu för-
dern und zu unterstützen. Im musisch-kreativen 
und technischen Bereich tut sie das schon mit 

den beiden Pro� lklassen „Bläser“ und „Tablet“. Im 
kommenden Schuljahr kommt noch eine weitere 
Klasse mit einem besonderen Pro� l hinzu: Die 
„Sportklasse“ zur Förderung und Unterstützung 
motorisch talentierter und sportlich begabter 
Mädchen und Jungen.

Monika Nowotny

W ir wollen die Stärken stärken und die Schwächen schwä-
chen“, so umschreibt Schulleiter Achim Fischer den 
Leitgedanken, der hinter der Initiative „Leistung macht 

Schule“ steht. 2018 hat sich die Janusz-Korczak-Gesamtschule als 
eine von 63 Schulen in NRW für dieses Projekt qualifiziert. Mit den 
Profilklassen „Bläser“ und „Tablet“ deckt sie hier bereits zwei Berei-
che ab. Ab dem Schuljahr 2020/21 wird es eine spezielle Sportklasse 
geben mit dem Ziel, sportliche Talente bestmöglich zu fördern und 
zu unterstützen. „Gerade Sport wird in vielen Schulen sträflich ver-
nachlässigt und oft als notwendiges Pflichtprogramm behandelt. 
Dabei ist Sport nicht nur in gesundheitlicher Hinsicht immens wich-
tig, sondern Sport fördert motorische Fähigkeiten, soziale Kompe-
tenzen, Disziplin und Zuverlässigkeit. Dem soll unsere „Sportklasse“ 
Rechnung tragen und Leistungs- und Breitensport in allen Facetten 
zeigen. Die Schüler der Sportklasse werden die Gelegenheit haben, 
sich in möglichste vielen verschiedenen Sportarten auszuprobieren 
und so eventuell verborgene Talente und Stärken zu entdecken“, 
so der Schulleiter. Dafür weitet die Schule ihre Kooperationen mit 
Neusser Sportvereinen aus: Neben der Zusammenarbeit mit dem 
TG Neuss und dem Tennisclub Blau-Weiss wird es eine ganze Reihe 
weiterer Sportmöglichkeiten geben, wie beispielsweise Segelkurse, 
Stand-Up Paddeling, Tauchangebote oder Reitstunden. „So erhalten 
die Schüler die unterschiedlichsten Gelegenheiten, herauszufinden, 
worin sie richtig gut sind und wir können besondere Begabungen 
frühzeitig erkennen und gezielt fördern“, so Fischer weiter.

Sport. Klasse!

Die bis dahin übliche Stundenzahl wird in der neuen „Sportklasse“ 
von 3 auf 5 Wochenstunden erweitert und der Unterricht von ver-
sierten Sportlehrern erteilt und begleitet. Darüber hinaus werden 
die Schüler an relevanten Wettkämpfen und Projekten teilnehmen 

und es werden verstärkt sportbezogene Wandertage und Klassen-
fahrten angeboten.
„Sportskanonen“ sind im neuen Schuljahr bei der Janusz-Korczak-
Gesamtschule in jedem Fall an der richtigen Adresse. Das müssen sie 
allerdings vorher erst in einem Eignungstest unter Beweis stellen. So 
soll vermieden werden, dass zu „ehrgeizige“ Eltern Weichen für den 
Nachwuchs stellen wollen, die vielleicht gar nicht vorhanden sind 
oder dass Schüler von den sportlichen Anforderungen überfordert 
werden.
Mit den bereits etablierten Profilklassen hat die JKG gute Erfahrun-
gen gemacht. In der „Tabletklasse“ gehört das Tablet automatisch 
zum Unterricht dazu und fördert so den kompetenten und kritischen 
Umgang mit digitalen Programmen, Anwendungen und Angebo-
ten. In der „Bläserklasse“ lernen die Schüler in Kooperation mit der 
Musikschule Neuss ein Blasinstrument ihrer Wahl. So soll der Nach-
wuchs im kreativ-musischen und technischen Bereich bestmöglich 
gefördert werden. Ab 2020 startet dann auch der sportliche an der 
JKG richtig durch.

V.l.n.r.: Alard von Buch (GF Neusser Privatschule), Ingo Frieske (GF 
Partner für Sport und Bildung), Klaus Ehren (GF TG Neuss) per 
Webcam-Bild vor der Greenscreen-Wall


