
Bericht des Lehrwartes 
 

zum Verbandstag des SBVV 
am 14.07.2018 in Offenburg 

 
Der langjährige Lehrwart des NVV Diego Ronconi hat sein Amt aus beruflichen Gründen 
niedergelegt. Die Suche nach einem Nachfolger im NVV läuft noch. Auf diesem Wege möchten wir 
uns bei Diego für seine zuverlässige und erfolgreiche Tätigkeit in den letzten Jahren herzlich 
bedanken. 
 
Zu den Inhalten: 
 
• Zentrale C/B Fortbildungen: Die Struktur der bisher gemeinsam absolvierten Fortbildungen im 
SbVV wurde von den TeilnehmerInnen zusehends kritisiert. Die C-TrainerInnen waren mit einigen 
Thematiken zusehends überfordert, während den B-Trainern elementare Themen fehlten.  
Folgender Modus wurde beschlossen: Es wird weiterhin die zentrale Fortbildung für C- und B- 
Trainer angeboten. Es werden jedoch parallele inhaltliche Angebote für die jeweiligen Zielgruppen 
vorbereitet, d.h. die Anzahl der ReferentInnen. wird verdoppelt. Somit gibt es für diese 
Fortbildungen mindestens zwei ReferentInnen. Diese Umstellung hat sich bewährt. 
 
• Besucht ein Trainer über vier Jahre keine Fobi-Veranstaltung, wird seine Lizenz inaktiv. Die 
Reaktivierung erfordert dann den Besuch der geforderten Lehreinheiten. Auf welche Art die 
notwendigen LE absolviert werden, wird im Regelfall im Lehrausschuss besprochen. 
 
• Struktur der C-Trainer-Ausbildung: Wie bereits erwähnt, deutet die stagnierende Nachfrage an der 
C-Trainer-Ausbildung (trotz hohem Trainerbedarf!) auf eine unattraktive Struktur des Lehrgangs (3x 
5 Werktage) hin. Während in Gesamtbaden in den letzten Jahren konstant 100 – 140 D-Trainer 
(nicht zuschussberechtigt seitens des BSB) pro Jahr ausgebildet werden, finden nie mehr als 24 
Personen den Weg zum C-Trainer. Geplant ist im ersten Schritt, den mittleren Aufbaulehrgang [AL] 
auf zwei Wochenenden zu verteilen, je nach Kalendersituation mit einem Brückentag. Auch die 
Verteilung innerhalb des Kalenderjahres wird diskutiert: Grundlehrgang im Spätherbst/Winter, 2x 
Aufbaulehrgang im Frühjahr, Prüfungslehrgang vor den Sommerferien. 
 
• Kompaktlehrgang Lehrer: 2017 wurde erstmalig ein Sonderlehrgang für im Beruf stehende Lehrer 
der Sek. I und II angeboten. In den Osterferien, von Montag bis Gründonnerstag erhielten Lehrer 
die Möglichkeit, eine C-Trainer-Lizenz zu erhalten. Der verkürzte Umfang erschien aufgrund der 
didaktischen, methodischen und pädagogischen Vorkenntnisse der Teilnehmer legitim. Als 
Prüfungsinstrument einigten wir uns auf ein prozessbegleitendes Portfolio, welches bis zu einem zu 
definierenden Zeitpunkt angefertigt werden muss und in der Lehre bewertet wird. Leider meldete 
sich nur eine Lehrkraft für diesen Lehrgang an, weshalb er abgesagt wurde. 
 
• Lizenzverlängerung durch Hospitation: Es wird einen Trainerpool geben, der Hospitationen in 
seinem Training ermöglicht. Die Aufnahme in diesem Trainerpool hängt nicht ausschließlich vom 
Spielniveau der betreuten Mannschaft ab, sondern ist trainergebunden. Je Hospitationsmaßnahme 
sind genau 8 LE abzuleisten/anrechenbar. Nach Anrechnung der 8 LE sind mindestens die 
nächsten 8 LE in externen Fb zu belegen. Der Hospitant fertigt ein inhaltliches Protokoll der 
Hospitation an, der gastgebende Trainer quittiert schriftlich die Richtigkeit der Inhalte und des 
absolvierten Umfangs. Je Trainingseinheit können maximal zwei Hospitanten partizipieren. 
 
Im Jahr 2017 kam es zu folgenden Angeboten. 
15 Fortbildungen im SBVV ( 3 davon wurden abgesagt) - 168 TeilnehmerInnen. 
1 C-Lehrgang 14 TeilnehmerInnen 
2 D-Lehrgänge 28 TeilnehmerInnen ( 19 und 9) 
 



Alle Fortbildungen und Lehrgänge wurden 2017 von 3 Trainern durchgeführt. Hier wäre es 
wünschenswert die Aus- und Fortbildung auf weitere Schultern zu verteilen, um das Lehrwesen 
weiterhin auf einem guten Niveau halten zu können. 
 
Jörg Stumböck 
 
Kirchzarten, im Juni 2018 


