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ZIELE 

Atleska šola Rožle Prezelj wurde mit der Absicht gegründet, den Kindern die 
gesunde und richtige Entwicklungsmöglichket zu bieten, den Begabten unter 
ihnen aber eine Chance zu ermöglichen, Spitzenathleten zu warden. Die 
Kinder warden gelehrt, dass der Sport eine gesunde Lebensweise, Hobby, ist, 
die Freunde mit der aktiven Freizeitverbringung verbindet. Die Betonung der 
Arbeit liegt auf der aktiven Problemlösung, dem positiven Bezug zu sich 
selbst und der Umgebung und der Fähigkeit sich der Umgebung und der 
aktuellen Situation anpassen zu können. Gesunde, verantwortungsvolle und 
glückliche Kinder sind unser Ziel. 

DER WEG ZUM ZEIL IST WICHTIG 

Training ist für Kinder ab 3 Jahren bestimmt und ist der Altersgruppe und 
dem Entwicklungsstand der jeweiligen Gruppe angepasst. Bei den Jüngsten 
wird richtige Sozialization, die Entwicklung der Motorik und der 
Koordination betonnt. Es wird besonders auf die Entwicklung des 
Raumgefühls wie auch auf die auditive, visuelle und sinnliche Entwicklung 
geachtet. Mit sechs Jahren warden die Grundlagen der Leichtathletik gelehrt: 
Wurf, Sprung, Lauf. Die meisten Trainingsübungen basiet auf dem Spiel. 
Entspannte und zufriedene Kinder sind offener für neue Herausforderungen 
und Infromationen. Spontan warden die Bewegungen rationalisiert, dia auch 
richtiger sind und bessere Ergebnisse sowohl für die Gesundheit wie auch auf 
dem Sportplatz zu Folge haben. 

	  
	  
Unterhaltung                                                    Bewegung                                                  Lernen 

VORBILDER UND ANDERE SPORTARTEN 

Gute Vorbilder aus der sozialen Umgebung wie auch wahre und richtige 



LEICHTATHLETIK	  -‐	  SCHULE	  	  	  ROŽLE	  PREZELJ	  
info@ak-‐kranj.si	  

	  

Vorbilder sind für die Kinder besonders wichtig. Sie stellen wichtige 
Motivations- und Erziehungsfaktoren dar. Aus diesem Grund warden gerne 
und regelmäßig die für unsere Jugend vorbildhafte Sportler zum Training 
eingeladen.  

Gemeinsam mit den Kindern wächst auch die Schule. Bei der 
Weiterentwicklung verbindet sich Leichtathletikschule Rožle Prezelj mit 
anderen Athletikschulen außerhalb Slowenien und  arbeitet zusammen mit 
Kindergarten, Schulen und anderen Sportarten wie Fußball und Basketball. 
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