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Bericht des Sektionslehrwartes zur Sektionsversammlung 2014

Viele werden von der Arbeit  des Sektionslehrwartes nicht viel  mitbekommen, doch im 
Hintergrund liegt bei ihm doch sehr viel Arbeit an. Nicht nur die Aus- und Fortbildung von 
Trainern, sondern auch das Erstellen und Aktualisieren von Lehrmaterialien sowie die 
Mitarbeit bei Kadermaßnahmen der Jugend gehören zu seinen Aufgaben.
Jährlich findet in der Faschingszeit der Talentzentrallehrgang der Jugend Classic statt. 40 
Kinder und Jugendliche werden hierzu von unseren Landestrainern eingeladen um dort 
vom Trainerteam, welches auch aus dem Sektionslehrwart  besteht,  auf ihre sportliche 
Leistungsfähigkeit  sowie  deren  Teamfähigkeit  gesichtet  zu  werden.  Aus  diesen 
Teilnehmern  wird  dann  der  bestehende  Landeskader  ergänzt.  Die  Auswahl  der 
Teilnehmer für diesen Lehrgang stellt uns jedes Jahr vor eine große Herausforderung, da 
es  nur  sehr  schwer  ist  die  Leistungen  aller  Jugendlicher  in  den  Jugend-  und 
Erwachsenenklassen  zu  überblicken.  Hierzu  benötigen  wir  in  der  Zukunft  viel  mehr 
Zuarbeit von den Jugendlichen und deren Trainern um diese Aufgabe zu erleichtern, um 
auch niemanden zu vergessen!
Da ich seit Jahren fest zum Trainerteam Württemberg gehöre, begleite ich zudem auch 
alle weiteren Kadermaßnahmen sowie die Ländervergleiche der Jugend.
Was  meine  Aufgaben  der  Trainer  Ausbildung  an  belangt,  blicke  ich  doch  sehr 
nachdenklich  in  die  Zukunft.  Der  seit  längerem  ausgeschriebene  „C-Trainer 
Ausbildungslehrgang“ musste, aufgrund zu geringer Teilnehmerzahlen, bereits zweimal 
verschoben werden und soll nun im Oktober 2014 starten. Ich hoffe doch sehr, dass wir 
bis dahin die notwendige Teilnehmerzahl zusammenbekommen um den Lehrgang nun 
endlich zu beginnen. Mir scheint,  die Vereine halten einen Trainer nicht unbedingt für 
notwendig, und das selbst bei ständig sinkenden Mitgliederzahlen! Klar, wird ein neuer 
Trainer  an  dieser  Situation  nicht  sofort  etwas  ändern,  doch  hat  er  das  notwendige 
Fachwissen um neue Mitglieder an diesen Sport heranzuführen und zu binden sowie mit 
Schulen Kooperationen einzugehen um dort neue Mitglieder zu gewinnen. Ich würde mir 
wünschen,  dass hierzu in den Vereinen und deren Mitgliedern endlich ein Umdenken 
stattfindet,  und  die  Notwendigkeit  von  Trainern  wieder  stark  an  Bedeutung  gewinnt. 
Mitgliedergewinnung für unseren Sport geht uns alle etwas an!
Die Fortbildungslehrgänge sind dagegen relativ gut besucht. Jährlich haben wir ca. 20 
Teilnehmer,  welche  ihre  Trainerlizenz  wieder  um  4  Jahre  verlängern  lassen.  Diese 
Lehrgänge beinhalten  eine  Auffrischung  der  Inhalte  der  Ausbildung,  sowie  ein  neues 
Thema, welches in jedem Lehrgang neu von mir erarbeitet wird.
Aktuelle Infos zu Terminen und Lehrgangsinhalten gibt’s bei mir jederzeit telefonisch, per 
E-Mail oder unter WKBV.de/Lehrwesen.
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