
Volleyball-TrainerMOOC #1 + #2 (Online-Trainerweite rbildungen)  
 
Liebe Trainer*innen, 
 
der SBVV bietet neben den bisherigen Trainer-Fortbildungen in der Halle, bzw. an  
der Sportschule jetzt auch eine Online-Trainerweiterbildung an, welche mit 8 UE´s 
(Unterrichtseinheiten) für Lizenzverlängerungen anerkannt wird.  
 
Wichtig: Die Online-Weiterbildungen sind nur einmal  in Rahmen der geforderten 30 UE´s für eine 4-jährige 
Verlängerung möglich!  
 
Zum Durcharbeiten dieser Online-Kurse stehen mehrere Wochen zur Verfügung. Die Bearbeitung der Kurs-
inhalte erfolgt ausnahmslos online, eine persönliche Anwesenheit zu irgendeinem Zeitpunkt an irgendeinem 
Ort ist nicht erforderlich.  
 
Jede Kursteilnehmerin und jeder Kursteilnehmer ist selbst für die zeitlich flexible Organisation der eigenen 
Lernzeit in diesen Online-Kursen verantwortlich. Das bedeutet, das Durcharbeiten geschieht nach individuel-
ler und freier Zeiteinteilung in den angegebenen Zeiträumen. 
 
Zum Abschluss dieser Kurse gibt es keine Klausur und auch keine mündliche Prüfung. Jedoch müssen wäh-
rend des Durcharbeitens kleine Aufgaben erledigt oder Fragen zu den Kursinhalten auf der zugehörigen 
Webseite beantwortet werden. Es wird dann individuell geprüft, ob diese Anforderungen erfüllt wurden, be-
vor die Bescheinigung der erfolgreichen Teilnahme an dieser Trainerweiterbildung ausgestellt wird. 
 
In 2020 stehen 2 verschiedene MOOCs zur Auswahl zur  Verfügung: 
 
TrainerMOOC#1 - Techniktraining in Theorie und Prax is  
TrainerMOOC#2 - Auf der Suche nach dem besten Train ing für Kinder + Jugendliche  
 
Für die Bearbeitung der MOOCs werden folgende Zeitr äume angeboten: 
 
Termin 1: 1.04. – 1.06.2020 
Termin 2: 1.09. – 1.11.2020 
 
Teilnahmegebühr:   EUR 50,00 
Veranstalter:    Südbadischer Volleyball-Verband e.V. 
Unterrichtseinheiten:   8 
Prüfung:    Ja 
 
Die Inhalte der beiden Kurse sind bereits im Internet verfügbar und können von allen interessierten Perso-
nen eingesehen werden unter: 
 
https://www.oncampus.de/weiterbildung/moocs/volleyball-trainer-mooc 
 
Auf der angegebenen Webseite ist eine erneute Einschreibung notwendig, um Zugriff auf die Kursinhalte zu 
bekommen 
 
 
Wichtige Informationen: 
Unter der o.g. WWW-Adresse bekommt Jeder nach der dort verlangten kostenlosen Einschreibung einen 
kostenlosen Zugriff auf alle Inhalte des MOOCs. Dieser kostenlose Zugriff auf die Kursmaterialien und Vi-
deos ist unabhängig von einer Anmeldung hier in SAMS! 
 
Nur wer den Volleyball-TrainerMOOC zusätzlich als Trainerweiterbildung im Rahmen der Verlängerung sei-
ner Trainerlizenz anrechnen lassen möchte, muss sich zusätzlich über SAMS-Veranstaltungen anmelden. 
Diese Anmeldung in SAMS ist kostenpflichtig! 
 
 
Technische Voraussetzungen: 
Zur Teilnahme an diesem Online-Kurs wird ein internetfähiges Endgerät (PC, Laptop, Tablet, etc.) sowie 
eine genügend schnelle Internetverbindung benötigt. Wenn allgemein YouTube-Videos ohne Störungen 
abgespielt werden können, so ist alles in Ordnung. Neben Webseiten und Videos im Browser bietet dieser 
MOOC auch Dateien im PDF-Format als Informationsquelle an. Ggf. wird dafür zur Anzeige eine gesonderte 
Software benötigt, beispielsweise der Adobe Acrobat Reader. 
 
Euer SBVV-Lehrausschuss 


