
 
52. Info – Brief „Vereinsservice“ 

 
für den Bezirk Obb. 

 
 

 Walding, den 23. Februar 2012 
 

 

Bericht: Tagung des BTTV‐Vereinsservices 

 
Tagungsort:     Feucht b. Nürnberg, Segersweg 

Datum:      Sa. den 18. Febr. 2012 

Beginn:      10:30 Uhr 

Ende:      14:30 Uhr 

Tagungsleiter:    VS‐Referent, Michael Hagmüller 

Teilnehmer:    Claus Wagner, Michael Hagmüller, sowie Vertreter aller Bezirke (außer Schwaben) 

 

 
Thema:  Koordination zwischen Referent VS, Verbands- und Bezirkslehrwarte 
 

 
Mit Beginn der neuen Wahlperiode musste von M. Hagmüller ein vollkommen neues Lehrteam für die 
diversen Trainerausbildungen aufgebaut werden. Parallel hierzu wurden durch das überarbeitete 
Ausbildungskonzept, die Auswahl der auszubildenden Trainer und die Lehrgangs-Abschlussprüfungen 
aktualisiert. Diese Prozesse sind inzwischen beendet und finden allgemein große Zustimmung. 
 
Claus Wagner forderte, dass in jedem Bezirk ein ehrenamtlicher Bezirkslehrwart gewählt wird. Er führte 
weiter aus, dass der BTTV eine möglichst hohe Anzahl von Trainern/Übungsleiter mit gültiger Lizenz 
wünscht, denn die Zahl dieser Trainer/Übungsleiter ist u. a. auch ein Maß für die BLSV-Zuschüsse. Claus 
Wagner betonte weiters, dass der BTTV staatliche Zuschüsse nur für die Trainerausbildung in der 
Sportschule Oberhaching erhält. Somit bleibt Oberhaching ein zentraler Ausbildungsort. 
 
Um die von Claus Wagner definierten Ziele zu erreichen, wurden vom VS-Referenten folgende Aktionen 
ins Leben gerufen: 

‐ Es werden zentrale Co-Trainerlehrgänge und C-Trainerlehrgänge in der Sportschule 
Oberhaching angeboten. Hierzu muss aber aus Kostengründen eine Mindestteilnehmerzahl (wird 
noch festgelegt) erreicht werden. 

‐ Zusätzlich zu den zentralen Lehrgängen werden dezentrale Co-Trainer – und C-Trainerlehrgänge 
angeboten. Voraussetzung für die dezentrale Durchführung sind 8 Tische, ein Tagungsraum und 
mind. 10 Teilnehmer. Die vorgesehenen Termine sind im Internet veröffentlicht (siehe auch 
Anhang).  

‐ Die Gebühr/Teilnehmer wurde auf 180,- € gesenkt. 
‐ Für Wiedereinsteiger mit erloschener Lizenz sind grundsätzlich 30-Lehreinheiten zu absolvieren, 

wobei 15 Lehreinheiten innerhalb des Lehrganges zu absolvieren sind und die restlichen 15 
Lehreinheiten können in einem BTTV-Stützpunkt oder aber innerhalb eines 2. Lehrganges 
abgeleistet werden. 

‐ Ist die Lizenz seit weniger als 1 Jahr erloschen wird keine Abschlussprüfung verlangt. 
Ist die Lizenz jedoch länger als 1 Jahr erloschen, so wird eine Abschlussprüfung verlangt. Es 
handelt sich dann um einen sog. Wiedereinsteigerlehrgang. 

‐ Die Lizenz wird bei entsprechender Voraussetzung jeweils um 4 Jahre verlängert, wobei die 
Verlängerung jetzt grundsätzlich mit dem erfolgreichen Abschluss des Lehrganges beginnt. 

‐ Am Saisonende erhalten die Bezirke eine offizielle Liste vom VS-Referenten, aus der hervorgeht:  
a) wer hat verlängert 
b) wer hat die Verlängerung versäumt 
c) wer hat welche Trainerlizenz 

-  Künftig werden dezentrale Lehrgänge für sog. Kindertrainer angeboten, die für die angehenden 
Trainer kostenlos sind. In diesen Kindertrainer-Lehrgängen wird vermittelt: 



  a) Kindgerechtes Training 
  b) Wie halte ich die Kinder bei der Stange 
  c) wie gewinne ich neue Kinder für den TT-Sport usw. 
- Der Kindertrainer-Lehrgang ersetzt Teil 1 des C-Trainerlehrgangs und dauert von Freitag bis 

Sonntag. 
-  Für die Durchführung eines Kindertrainer-Lehrgangs ist die Bereitstellung von 8 Tischen und 

eines Unterrichtsraumes nötig. 
-  In dieser Saison sind noch je ein Kindertrainer-Lehrgang im Süden und im Norden Oberbayerns 

vorgesehen. Die Ausrichter hierfür werden noch gesucht. Interessenten bitte melden! 
 

Alle Themen, Ergebnisse und Informationen werden künftig per Rundschreiben an die Bezirkslehrwarte 
bekanntgegeben. Einmal pro Saison soll außerhalb des Verbandstages eine zusätzliche Tagung 
stattfinden. Eine zusätzliche Tagung „Vereinsservice“ soll noch innerhalb dieser Saison stattfinden. 
Lehrgänge für die P-Trainerausbildung sind derzeit nicht geplant. 
 
Abschließend betonte Claus Wagner noch, dass durch die durchgeführten Änderungen bestehende 
Trainer und/oder Trainer-aspiranten, die noch auf die Abschlussprüfung warten, keine Nachteile zu 
erwarten haben. Für diesen Kreis werden also die Prüfungen noch im Stile „Nowey“ abgenommen. 
 
 
Gez. Heinz Felten 
BFW Vereinsservice 


