
15th South East Asian Games of the German speaking schools – Manila 2019 

15. Südostasienspiele der deutsch–sprachigen Schulen – Manila 2019 

 

Was sind SOAS? 

Schon in Kürze finden vom 1. bis 6. Mai 2019 die 15. Südostasienspiele (SOAS) der 

deutschsprachigen Schulen in Manila statt. Doch was sind die SOAS? 

Eigentlich begann alles mit dem Gedanken, einen sportlichen Jahreshöhepunkt für die Schülerinnen 

und Schüler zu schaffen. So entstand die Idee eines sportlichen Wettbewerbes zwischen den 

deutsch-sprachigen Schulen Asiens. 1994 fanden die ersten Asienspiele in Bangkok statt. Neben der 

Gastgebermannschaft waren die Schulen aus Hongkong, Tokio, Jakarta und Singapur am Start. Ein 

Jahr später trafen sich die gleichen Mannschaften in Tokio. Im Anschluss an diese Veranstaltung 

stellten die Verantwortlichen fest, dass der finanzielle und personelle Aufwand für die 

Durchführung zu groß war. 

Nach einem Jahr Pause wurde die Tradition der Asienspiele wieder aufgriffen, allerdings wurde der 

Teilnehmerkreis auf den südostasiatischen Raum reduziert. Im Juni 1997 wurden dann die ersten 

Südostasienspiele in den Sportarten Volleyball, Basketball, Leichtathletik und Schwimmen in 

Singapur ausgetragen. Danach folgten die Spiele in den Austragungsorten Bangkok 

(1998,2005,2013), Kuala Lumpur (1999,2007,2015), Jakarta (2000,2002,2017), Manila (2001,2011) 

und nochmals Singapur (2003,2009).  

Die deutschsprachigen Schulen aus Bangkok, Jakarta, Kuala Lumpur, Manila, Singapur und (seit 

2011) Neu Delhi nehmen an den Südostasienspielen teil. Seit 2001 haben die gastgebenden Schulen 

auch die Möglichkeit Fußball als eine von zwei Mannschaftssportarten anzubieten. 

Die Spiele werden nach einem speziellen Austragungs- und Wertungsmodus durchgeführt. Jede 

Schule nimmt mit 10 Jungen und 10 Mädchen teil. Die gesamte Mannschaft muss einen 

Altersdurchschnitt von 15,0 Jahren haben. Damit wird gewährleistet, dass auch kleinere Schulen, 

die gleichen Wettkampfchancen haben.  

In den Einzelsportarten Schwimmen und Leichtathletik werden die Wettkämpfe in zwei 

Altersklassen – 14 Jahre und jünger und 15 Jahre und älter (Stichtag ist der erste Wettkampftag der 

Spiele) durchgeführt. In den Ballsportarten Basketball oder Fußball spielen Jungen - und 

Mädchenmannschaften getrennt um den Titel, während im Volleyball gemischte Mannschaften an 

den Start gehen.  

In den Einzel- und Mannschaftssportarten werden Medaillen vergeben. Das große Ziel einer jeden 

Schule ist es aber, den Wanderpokal in der Mannschaftswertung zu gewinnen. Die Deutsche 

Europäische Schule Singapur konnte dieses Ziel bereits acht Mal erreichen und gewann die letzten 

vier SOAS in Folge. 

Wie kann ich mich für die Schulauswahl qualifizieren? 

Im Laufe der Jahre haben sich die Südostasienspiele zu einem außerordentlichen und 

herausragenden Ereignis für alle Sportler entwickelt – besonders, seitdem die Spiele nur noch alle 

zwei Jahre stattfinden und ganz besondere Anforderungen gestellt werden … sowohl für jeden 

einzelnen Sportler als auch für die gesamte Schulmannschaft. Nur die vielseitigsten Athletinnen und 

Athleten in den 4 Sportarten schaffen es am Ende in die endgültige Schulauswahl. 

Alle teilnehmenden Schulen folgen mittlerweile beinahe genau der gleichen Auswahlprozedur. 

Diese beinhalten – neben der eigentlichen Leistungsfähigkeit sowie technischen Fertigkeiten und 

taktischen Fähigkeiten – Kriterien wie Zuverlässigkeit und regelmäßige Trainingsteilnahme sowie 

gutes Sozialverhalten und sportliches Auftreten, dass zum Beispiel durch Mannschaftsgeist, Fairplay 

und gegenseitigen Respekt erkennbar wird. Wir erwarten von unseren interessierten Sportlerinnen 



und Sportlern, dass sie eine Vorbildrolle im Sportunterricht einnehmen und zu Schlüsselspielern in 

ihren Trainingsgruppen avancieren. Neben all diesen Auswahlkriterien müssen wir dennoch 

weiterhin sicherstellen, dass wir den Altersdurchschnitt von 15,0 einhalten. 

Wie sieht das Vorbereitungsprogramm aus? 

Phase 1 – Quartal 1 und Quartal 2 

Alle interessierten Schüler/innen engagieren sich von Beginn des Schuljahres an wieder voll im 

Sportunterricht und melden sich in den Arbeitsgemeinschaften an. Trainer und Sportlehrer werden 

zum Quartalsende eine Vorauswahl aus allen potentiellen Kandidaten treffen. 

Schüler/innen haben zusätzlich die Möglichkeit, neben ihren erreichten Ergebnissen im 

Sportunterricht an speziellen Vorbereitungs- und Sichtungstrainings im Schwimmen und in der 

Leichtathletik teilzunehmen. Ort und Zeit werden entsprechend bekannt gegeben.  

Sie sollten sich ebenfalls mit den entsprechenden Trainern in den Ballsportarten (Basketball und 

Fußball / Jungen bzw. Mädchen) in Verbindung setzen, um ihre Leistungsfähigkeit in einigen 

vereinbarten Trainingseinheiten unter Beweis zu stellen. 

Phase 2 – Quartal 2 

Alle nominierten Sportlerinnen und Sportler trainieren in allen für sie relevanten Sportarten. 
Trainer und Sportlehrer wählen einen entsprechenden Kreis von Sportlerinnen und Sportlern für die 
erweiterte SOAS-Mannschaft aus, die sich aus den 20 potentiellen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern und ein oder zwei Reservesportlern pro Altersgruppe und Geschlecht zusammensetzt. 
Zum Ende des ersten Semesters werden die Athletinnen und Athleten für die SOAS-Auswahl 
nominiert und das Ergebnis veröffentlicht. 

 
Phase 3 – Quartal 3 und Quartal 4  

Alle nominierten Sportlerinnen und Sportler (einschließlich der Reservisten) folgen einem speziellen 

Trainingsprogramm zur finalen Vorbereitung auf die Spiele, dass von den SOAS-Trainern 

zusammengestellt wird und bereiten sich in allen vier Sportarten vor, um am Ende bei den 15. SOAS 

in Manila 2019 unsere Schule zu repräsentieren. 

Warum so viel Training? 

Du möchtest … 

… auf die anstrengenden Wettkampftage gut vorbereitet sein, um Ermüdungsverletzungen zu 

vermeiden 

… zum Zeitpunkt der Spiele fit und auf deinem Leistungshöhepunkt sein, um dein bestes für unsere 

Schule zu geben 

… deine Mannschaftskameraden während der Trainingswochen näher kennen lernen und neue 

Freundschaften schließen, um mit ihnen zu einem wahren Team zusammenzuwachsen und trotz des 

harten Vorbereitungstrainings auch jede Menge Spaß zu haben 

… am Ende unter den 20 ausgewählten Athletinnen und Athleten sein, die unsere GESS von 

Mittwoch, den 1.Mai (Tag der Anreise und Eröffnungsveranstaltung) bis zum Montag, den 6.Mai 2019 

(Tag der Rückreise von den 15. Südostasienspielen) in Manila repräsentieren. 

Wenn ihr weitere Fragen habt, wendet euch bitte an eure Sportlehrer (oder AG-Trainer) in den 

Sportarten Basketball, Fußball, Leichtathletik und Schwimmen. 

Viel Glück und viel Erfolg – bleibt schön fit und gesund. 

PE und Sport Department 


