
 

 

 
 
Bericht zum Verbandstag 2011 – Verbandslehrwart 
 
 
Liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden, 
 
drei Jahre Verbandslehrwart liegen nun hinter mir und ich muss feststellen dass es von meiner  
Seite aus nur positives zu berichten gibt. Die Übergabe aller Aufgaben meines Vorgängers Gerhard 
Gromann verlief sehr gut und ich habe alle benötigten Unterlagen und Schriftstücke erhalten. Auch 
stand mir Gerhard bei offenen Fragen jederzeit zur Verfügung. 
Im Dezember wurde mein 2. Ausbildungsgang mit 23 Teilnehmern mit Erfolg abgeschlossen. Fast 
schon gewohnt haben die Teilnehmer mit überdurchschnittlichen Leistungen ihre Prüfung abgelegt. 
Dies bestätigt auch die sehr gute und jederzeit reibungslose und konstruktive Zusammenarbeit mit 
der Landessportschule Albstadt, dem Lehrbeauftragten des WLSB Eckard Nothdurft und dem Aus-
bildungsreferenten der Sektion Bowling Thilo Schweizer. Durch unser verzahntes Ausbildungssys-
tem zusammen mit dem WLSB hat unsere Trainerausbildung eine hohe Qualität und Bundesweit 
einen sehr hohen Stellenwert, welchen wir auch für die Zukunft weiter sichern werden. Deshalb 
wird sich an den 3 Ausbildungswochen auch nichts ändern, auch wenn es mit dem Urlaub nicht 
immer einfach zu regeln ist. 
 
So Positiv wie die Ausbildung läuft es auch bei den Fortbildungslehrgängen, welche im Sommer 
stattfinden und auch immer voll besucht sind. In den drei vergangenen Fortbildungen konnten im-
mer neue Themen bearbeitet werden wie der Nachwuchstrainer, Sportpsychologie, Erstellen von 
Trainingsplänen und vorbereiten von Trainingsstunden. 
 
Auch im Hintergrund sind jede Menge Aufgaben bewältigt worden. Zum Jahresende 2009 mussten 
alle bestehenden Trainerlizenzen mit zusätzlichen Lizenznummern erfasst und archiviert werden. 
Zudem wurden die neuen Rahmenrichtlinien in die Ausbildung aufgenommen um auch hierbei auf 
dem neuesten Stand zu bleiben.  
Ich habe die Mehrzahl der Präsidiumssitzungen besucht wobei das Präsidium stets über die Aktivi-
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täten im Lehrwesen unterrichtet wurde. 
 
Eine weitere große Aufgabe besteht darin, die Ausbildungsinhalte in schriftlicher Form zu erstellen 
und Lehrunterlagen zu aktualisieren. Im Laufe des Jahres soll ein vollständiges Lehrgangsheft fer-
tig werden, das dann in der kommenden Ausbildung zum Einsatz kommt. 
Hierbei wird auch die neue Wettkampfform bei Classic berücksichtigt und die Arbeit eines Trainers 
im Alltag neu eingearbeitet. 
 
Nicht nur die Trainer, sondern auch der Ausbilder muss sich fortbilden. Deshalb habe ich in den 
letzten drei Jahren alle Ausbildertagungen des WLSB und den Bundeskongress Ausbildung in der 
Trainerakademie in Köln besucht. Zudem muss ich in engen Abständen meine Ausbildercard des 
WLSB verlängern, da nur mit gültiger Lizenz ausgebildet werden darf! 
 
Durch meinen engen Kontakt mit der Landessportschule bin ich in die Jugendarbeit des Verbandes 
gelangt, welche mir immer wieder große Freude bereitet. Die Zusammenarbeit mit unserem Lan-
destrainer Classic Josef Hermann am alljährlichen Talentzentrallehrgang Classic und an den Län-
dervergleichen ist immer hervorragend und stets einvernehmlich. Mittlerweile hat sich das 
Lehrteam der Classic Jugend so gut eingestimmt dass durch neue Ideen und Möglichkeiten die 
Lehrgänge und andere Jugendaktivitäten ständig verbessert werden konnten. 
Vergangenes Jahr habe ich auch den Talentzentrallehrgang Bowling besucht. Auch hier ist die  
Jugend in guten Händen. 
 
Zum Abschluss bedanke ich mich bei allen die mich bei meiner Arbeit unterstützt haben, besonders 
bei den Verantwortlichen der Landessportschule Albstadt, dem Verbandpräsidium und dem Ausbil-
dungsreferenten Bowling Thilo Schweizer. 
Ich wünsche dem Verbandstag eine guten Verlauf und allen weiterhin eine erfolgreiche Zusam-
menarbeit für unseren Sport. 

 

 

Thorsten Mack 


