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Allgemeines 
 
Sport und Schule – einen ausgewogenen Spagat zwischen diesen beiden Herausforderungen 
hinzubekommen, ist für viele ambitionierte junge Athleten nicht immer leicht. Oft leiden die Noten, 
Leistungen, Freunde oder die eigene Psyche unter dem beidseitigen Leistungsdruck. Man will 
Höchstleistungen auf beiden Gebieten erzielen.  Die Koordination von Training und Schule gestaltet sich 
schwierig. 
Diesen Problemen versuchen wir im regionalen Sportzentrum Nauen entgegenzusteuern. Im sportlichen 
Bereich, vor allem auch im Mehrkampfbereich, findet sich in Nauen ein Sportzentrum mit hervorragend 
ausgebildeten Trainern, das eng mit der sportbetonten Kreativitäts- und Ganztagsgesamtschule Leonardo 
da Vinci zusammenarbeitet. Die Gesamtschule verfügt über ein breites Portfolio aus versierten Pädagogen 
und erfahrenen Psychologen. Ein Sportverein, der SV Leonardo da Vinci Nauen e.V., ist an die Schule 
angeschlossen. Alles zu unserem neu aufgebauten Sportinternat findet ihr auf den nächsten Seiten. 
 
Konzeptioneller Ansatz 
 
Zwischen dem Sportverein SV Leonardo da Vinci Nauen und dem Leonardo da Vinci Campus besteht seit 
Gründungsdatum des Vereins (2005) eine enge Kooperation. Seit Jahren ist den federführenden 
Mitgliedern des Campus die sportliche Ausbildung eine Herzenssache. Ein an die Schulzeiten angepasstes 
Trainingsprogramm, aktuell in den Sportarten Basketball, Volleyball, Rugby, Freizeitsport und vor allem in 
der Leichtathletik, fördert die sportliche Begeisterung und Entwicklung vieler Schüler. Gerade im Bereich 
der Leichtathletik kann der Verein schon einiges an Erfolgen in den letzten Jahren vorweisen. Doch der 
Erfolg will auch bestätigt werden und dafür ist ein straffer Trainingsplan mit vielen Trainingszeiten in der 
Woche nötig. Die Zusammenarbeit zwischen Campus und Verein wird über den Besuch des Sportinternats 
weiter intensiviert. Die Athleten und Athletinnen haben durch die örtliche Nähe und die Verknüpfungen 
zwischen Campus und Verein die Möglichkeit, täglich zu trainieren. 
 
Team/Trainer-Leichtathletik 
Die sportliche Leitung des Mehrkampftrainings übernimmt Manfred Hofmann. Der renommierte Trainer 
besitzt eine A-Lizenz Mehrkampf und kann mit seinen bisher trainierten Athleten eine Reihe an Erfolgen 
vorweisen. An seiner Seite befindet sich, die erfahrene und zielorientierte Trainerin, Annett Taterra (B-
Lizenz Leistungssport), und diverse lizensierte Trainer der Leichtathletik, die ebenfalls viele Jahre an 
erfolgreichem Training nachweisen. 
 
Trainingsorte 
 
Trainiert wird fast immer auf der neu aufgebauten leichtathletischen Außensportanlage oder in den 3 
Sporthallen des Campus und im Winter in der Leichtathletikhalle im Sportpark Luftschiffhafen in Potsdam 
sowie in die Rudolf-Harbig Halle des Olympiaparks Berlin. Für die Ausbildung im Kraftbereich geht es in das 
Kraft- und Therapiezentrum Markee (Nauen/Markee). Dadurch ist eine ganzjährige intensive 
Trainingsarbeit gewährleistet. 
 
Physiotherapie & Medizinische Betreuung 
 
Im Rahmen der sportlichen Ausbildung werden jährlich weiterführende Leistungstests zur Überprüfung der 
Sporttauglichkeit und der Entwicklung absolviert. Eine ganzjährige Betreuung durch die 
Sportphysiotherapeuten ist garantiert. 



Schule 
 
Am Leonardo da Vinci Campus gibt es im sportlichen Bereich die sportbetonte Kreativitäts- und 
Ganztagsgesamtschule, die das Abitur nach 13 Schuljahren anbietet. Das Sportprofil ermöglicht eine 
intensive sportliche Ausbildung  (in der Sek I bis  zu  15  Unterrichtsstunden im regulären wöchentlichen 
Unterricht), bei der sowohl eine erweiterte Grundlagenausbildung im gesamten Sportbereich als auch eine 
Spezialausbildung in einer gewählten Sportart erfolgen. 
Im   Rahmen   der   Spezialausbildung   ist   das   Mehrkampf-   oder   Spezialtraining   in   der Leichtathletik 
während der regulären Unterrichtszeit für die Athleten des Sportinternats vorgesehen. Für Sportler/innen, 
die bereits in der gymnasialen Oberstufe zu uns kommen, ist eine individuelle Gesamtplanung von Schule 
und Training/Wettkämpfe vorzunehmen. 
Für den Fall, dass die Athleten das Interesse am Sport verlieren oder verletzungsbedingt aufhören müssen, 
ist der Schulbesuch am Campus weiterhin möglich. Die Schulausbildung ist unabhängig von den sportlichen 
Leistungen garantiert.  
 
Sport-Internat „Olymp“ 
 
Mit dem Sport-Internat „Olymp“ stellt der Da Vinci Campus Nauen ein neues stationäres Segment für eine 
qualifizierte und individuelle Betreuung von jugendlichen Leistungssportlern zur Verfügung. Zusätzlich zum 
stationären Kinder- und Jugendhilfeangebot der bereits langjährig bestehenden Campus-Wohngruppen 
wurde hier ein Betreuungs- und Unterbringungsangebot entwickelt, das Leistungssport und Schule auf 
höchstem Niveau miteinander verbindet. 
Dem Wohl des Kindes sowie der Begleitung und Unterstützung im Aufwachsen, insbesondere in den 
Bereichen der individuell persönlichen, schulischen und sportlichen Entwicklung, wird im Sport-Internat 
„Olymp“ sowie im Sportverein Leonardo da Vinci Nauen der höchste Stellenwert eingeräumt. 
Die Betreuungsverantwortlichen des Sport-Internats arbeiten direkt mit den zuständigen Lehrern der 
Schule und Trainern des Sportvereins sowie mit dem Psychologen- und Therapeutenteam des Campus 
zusammen. Letzteres besteht aus Spezialistinnen und Spezialisten für psychologische und 
sonderpädagogische Diagnostik, Lern-, Entspannungs- und Verhaltenstherapie, präventive Maßnahmen 
sowie Coaching und Beratung. 
Das Sport-Internat „Olymp“ ist für Jugendliche zugänglich, die insbesondere in den Kernsportarten 
Leichtathletik, Basketball, Volleyball und Rugby unter der Voraussetzung der Leistungssportförderung 
trainieren und in der sportbetonten Kreativitäts- und Ganztagsgesamtschule des Campus beschult werden. 
 
Kosten/Sportstipendium 
 
Die Athleten, die einen der begehrten Plätze im Sportinternat belegen, erhalten für das Internat und die 
jeweilige Schule ein sogenanntes Sport-Teilstipendium. Die Kosten betragen aktuell 250,00 € ohne 
Verpflegung. 
 
Wie bewerbe ich mich? 
 
Wenn du Interesse an einem Internatsplatz hast, ist der Bewerbungsprozess wie folgt. Du schickst ein 
persönliches Dossier an folgende E-Mail: Melanie.Lenz@ldvc.de. 
Darin enthalten sind die Beschreibung deiner Person, eine Kopie deiner letzten 2 Zeugnisse und eine 
Auflistung deiner Leistungsdaten im Bereich Sport. 
Anschließend laden wir dich zu einem persönlichen Gespräch ein, bei dem wir deine Fragen beantworten 
und über die Aufnahme ins Sportinternat entscheiden. 
 
Wen suchen wir? 
 
Wir suchen talentierte Sportler, insbesondere auch im Bereich des Mehrkampfs oder einer Spezialdisziplin. 
Voraussetzung ist auch, dass die Athleten/innen den Wunsch und den Willen haben, in der Leichtathletik 
erfolgreich zu werden und dafür Zeit, Willen und Engagement einbringen. Dies schließt ein mehrfaches 
Training außerhalb der Schule im SV Leonardo da Vinci Nauen ein. 
Darüber hinaus sind alle Sportler/innen Vorbilder und Repräsentanten für den Campus und den Verein. 



Wir erwarten ein angemessenes und respektvolles Verhalten. 
 
Ziel ist es, durch die vorhandenen Rahmenbedingungen eine optimale Plattform zu bieten, die es jungen 
Sportlern/innen möglich macht, sich in der deutschen Spitzenklasse zu etablieren oder auf internationalem 
Parkett erfolgreich zu sein. 
 
 
 
 
 
Anlagen: 
Broschüre Gesamtschule 
Campusplan 
Vereinsflyer 


