
 
 
Unsere Partnerschulen:  

Wo Leistungsspieler Fußball und Schule kombinieren können! 

 
Das Landesverbandsausbildungszentrum (LAZ) ist eine Einrichtung für jugendliche 
Leistungssportler. Durch das Angebot einer gezielten dualen Ausbildung (Schule und Sport) 
wird die Förderung der Jugendlichen ganzheitlich unterstützt. Die häufigst gestellten Fragen 
zum Thema Partnerschule sollen Ihnen als Elternteil helfen, einen Überblick zu erhalten:  
 

1) Welche Partnerschulen hat das LAZ Wels? 

Das LAZ Wels hat mit den Sportmittelschulen in Lambach und Marchtrenk sowie 
mit dem Sportgymnasium in Wels drei offizielle Partnerschulen. Jede der 
Partnerschulen hat einen eigenen Koordinator, welcher uns als Leistungszentrum 
und den Kindern als direkter Ansprechpartner dient.  

 
2) Welche Vorteile bietet eine Partnerschule? 

a) Alle unsere Partner bieten eine fundierte allgemeinsportliche Ausbildung, was für 
die sportliche und fußballerische Entwicklung der Kinder von großem Vorteil ist.  

b) Unsere Partner stellen die Kinder für ein Frühtraining des Hauptkaders frei. Das 
heißt, dass die Kinder 1x/Woche ergänzend zu den vier Abendeinheiten ein im 
Stundenplan integriertes LAZ-Training absolvieren können.  

c) Im LAZ Hauptkader finden die Freiluft-Trainings meist schon am Nachmittag oder 
frühen Abend statt. Eine Trainingsteilnahme um 15:30 Uhr ist für Partnerschüler 
möglich!  

d) Ein regelmäßiger Austausch mit unseren Partnern hilft uns, die Belastungen der 
Schüler zu steuern. 

e) Jede Schule bietet weitere Vorteile an, die jedoch unterschiedlich sind und im 
persönlichen Gespräch gerne erläutert werden (Persönlichkeitsbildung, 
Umfeldbetreuung, Zusatztrainings, Verletztenbetreuung,  ...).    
 

3) Ab wann ist es für mein Kind relevant, in einer Partnerschule zu sein? 

Grundsätzlich raten wir eine Partnerschule ab der 1. Klasse an. Auch wenn die 
Freistellung für das Frühtraining erst ab der Zugehörigkeit zum Hauptkader 
schlagend wird, zeigen sich für die Kinder von Beginn weg Vorteile. Zudem ist ein 
Eintritt in eine der Partnerschulen zu einem späteren Zeitpunkt leider nicht immer 
möglich und vom Platzkontingent der Schulen abhängig. Es kann also sein, dass 



Kindern, die erst dann in eine Partnerschule gehen möchten, wenn sie den Sprung 
in den Hauptkader schaffen, kein (Schul)Platz mehr angeboten werden kann.  
 

4) Was, wenn mein Kind eine Partnerschule besucht und nicht in den Hauptkader 
aufgenommen wird? 

a. Die Schulentscheidung soll nicht nur von der eventuellen Zugehörigkeit zum 
Hauptkader abhängig gemacht werden und ist auch keine Eintrittskarte in den 
Hauptkader. Die Kinder bekommen in jeder Schule eine grundlegende 
sportliche Ausbildung, die die sportliche Entwicklung wesentlich unterstützt!  

b. In der SMS Lambach, die eine eigene Fußballschwerpunkt-Ausbildung anbietet, 
haben Kinder die Möglichkeit (weiterhin) zusätzliche leistungsorientierte 
Fußball-Trainingseinheiten zu absolvieren. Diese zusätzliche Ausbildung hat 
Kindern bereits geholfen, erst verspätet (oder wieder) in eine 
Leistungseinrichtung zu kommen (LAZ, Akademie). 
 

5) MUSS mein Kind in eine Partnerschule gehen um in den Hauptkader zu 
kommen? 

Ein MUSS ist nicht gegeben. Wir sehen jedoch große Vorteile, die in der 
Kaderzuteilung bzw. -aufnahme berücksichtigt werden. 
  

6) Wie kann ich mich über die Partnerschulen informieren? 

a. Tage der offenen Türen:  
SMS Lambach:  24.11.2021 
SMS Marchtrenk:  noch offen 
BRG Wallererstraße:  14.1.2022 

b. Bildungsberatungsabend der SMS Lambach am 11.11.2021 um 18:30 Uhr in der 
SMS Lambach bzw. Tag der Gymnasien des BRG Wallererstraße am 12.11.2021 

c. Direktes Gespräch mit dem  LAZ-Ausbildungsleiter (Roman Rankl) und in 
weiterer Folge mit den Schulkoordinatoren (Rankl Roman,  
SMS Lambach; Gerold Mallinger, SMS Marchtrenk; Manuel Brummer,  
BRG Wallererstraße). 

d. Homepages:  
SMS Lambach:  www.sportmittelschule-lambach.at 
SMS Marchtrenk:  www.nms2marchtrenk.edupage.org 
BRG Wallererstraße:  www.brgwels.at 
 

 
 

Finden sich Ihre Fragen nicht in diesem Dokument oder haben Sie weitere, individuell zu 
besprechende Punkte? Melden Sie sich gerne, wir beraten Sie gerne oder suchen mit Ihnen 
nach Lösungen!  
 
 


