
TRANINER*INNEN AUS- UND FORTBILDUNG

Die Aus- und fortbildung ist weiterhin ein sehr wichtiges Thema in unserer Arbeit im
KFV. Ab 2023 verändert sich nicht nur bei uns sondern in ganz Deutschland das
Konzept der Aus- und
Fortbildung. Im Mittelpunkt
steht dann die Entwicklung
des Trainers bzw. der
Trainerin. Das bedeute,
dass neben den
bisherigen Themen
weitere spannende und
wichtige Themen
hinzukommen. Diese
betreffen dann v.a. den
Trainer bzw. die Trainerin
und seine/ihre alltäglichen
Anforderungen. Dieses
führt auch dazu, dass wir
mehr auf die
Anforderungen der
jeweiligen Altersgruppe
eingehen, in der Ihr
gerade aktiv seid. Dieses
spiegelt sich ebenfalls in
den einzelnen
Lizenzstufen wider (siehe
Grafik)

Die inhaltliche Anpassung der Ausbildung lässt sich gut an der folgenden Grafik
verdeutlichen. Der Trainer bzw. die Trainerin steht im Mittelpunkt der Ausbildung. Die
Inhalte gliedern sich in 4 großen
Themenbereichen auf und werden
fester Bestandteil der Aus- und
Fortbildung. Diese Bereiche sind

● Das Trainer*in - Ich
● Spiel & Spieler*in
● System Fussball
● Organisation

Die Detailtiefe und die Gewichtung
der Bausteine und ihrer Bereiche
wird sich in den einzelnen
Ausbildungsstufen unterschiedlich
sein. Grund hierfür ist die
Konzentration auf den/die
Trainer*in, denn nicht alle



Themenbereiche sind in jeder Alltagssituation bzw. Altersstufe gleich bedeutend.
Weitere Information hierzu findet Ihr unter folgendem Link

WAS BEDEUTET DIESES JETZT FÜR DIE AUSBILDUNG BEI UNS IM KFV?

Neben diesen inhaltlichen Anpassungen wird sich v.a. die Struktur der Ausbildung
und das Angebot verändern. Zukünftig werden wir 2 große Schwerpunkte haben.
Neben der bereits bekannten C-Lizenz Ausbildung werden wir zusätzlich das
Kindertrainerzertifikat anbieten.

Das Kindertrainerzertifikat

Das Kindertrainerzertifikat bietet einen tollen Einstieg bzw. eine wertvolle Ergänzung
in der Arbeit als Kindertrainer*in. Der Schwerpunkt dieser Ausbildung liegt auf Euren
täglichen Anforderungen in der Arbeit
mit Bambini bis hin zur E-Jugend.

Die Ausbildung teilt in 2 Präsenztage
und 3 flexibel einteilbare Online
Phasen auf. Die Onlinephase dient der
Vor- bzw. Nachbereitung der Präsenz.
Diese kann von jedem Trainer bzw.
jeder Trainerin frei und flexibel
innerhalb des vorgegebenen Zeitraums
bearbeitet werden.

Weitere Informationen zu der
Ausbildung findet Ihr hier

Die C-Lizenz

Der Schwerpunkt der C-Lizenz teilt sich zukünftig nach Altersklasse auf. Zukünftig
werden wir 3 Module anbieten. Die Module Kinder- und Jugendfussball werden bei
uns im KFV ausgebildet während das Modul Erwachsene zentral in der Sportschule
Malente ausgebildet wird. Hintergrund hier ist natürlich, dass in der aktuellen
Ausbildung nicht alle Inhalte für jede*n Trainer*in der aktuellen Arbeit relevant sind.
Warum sollte sich ein*e C oder A-Jugend Trainer*in oder sogar ein Herren bzw.
Frauen Trainer sich mit Spielstunden im Kinderfussball beschäftigen oder
umgekehrt?

Die wichtigsten Anpassungen nochmals zusammengefasst

● 3 fixe Module (Kinder und Jugend (bei uns im KFV) sowie Erwachsene
(Malente)

● Ein ständiger Wechsel zwischen Präsenz und Anwendungsphase im Verein
mit Eurem Team, daher dauert die Ausbildung 4-6 Monate

● Immer 2 Referenten vor Ort, um jedem noch deutlich mehr Rückmeldungen,
Hinweise und Ideen zu geben

● Ausbildung i.d.R. nur an 2 Tagen am Wochenende und alle Termine stehen
vorab fest, so dass Ihr Eure Spiele und sonstigen Aktivitäten entsprechend
planen könnt

https://www.dfb-akademie.de/entwicklungsmodell-fuer-trainerinnen/-/id-11009545
https://www.dfb-akademie.de/kindertrainerin-zertifikat/-/id-11009621


● C-Lizenz ist verpflichtend, um später die B-Lizenz zu machen

Weitere Informationen erhaltet Ihr zusätzlich noch unter folgendem Link

Zur besseren Planung und welches Modul wir als erstes anbieten benötigen wir Eure
Unterstützung. Sofern Ihr Interesse habt, die C-Lizenz zu machen, füllt diese
Umfrage kurz aus.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=phi--Ej2R0q-c4bWxcZgTc5n
oL_Hd1hNkQdV38rCVDJUNEkwUE9IWVBMRkExMk8wQVk2S1EyUjdPUi4u

https://www.dfb-akademie.de/c-lizenz/-/id-11009555
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=phi--Ej2R0q-c4bWxcZgTc5noL_Hd1hNkQdV38rCVDJUNEkwUE9IWVBMRkExMk8wQVk2S1EyUjdPUi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=phi--Ej2R0q-c4bWxcZgTc5noL_Hd1hNkQdV38rCVDJUNEkwUE9IWVBMRkExMk8wQVk2S1EyUjdPUi4u

