Bericht Koordinator Qualifizierung
Eine weitere Aufgabe, die viel Freude bereitet,
ist die Trainerausbildung im Fußballkreis
Dortmund. Seit nunmehr 15 Jahren bilde ich
mit Stefan Kolatke Trainer aus, die sich nach
bestandener Prüfung, C-Lizenz-FußballTrainer nennen dürfen.
In den letzten Jahren sind die Ansprüche
gestiegen und dennoch ist der Zulauf
ungebrochen. Mit Sascha Niemann und Ingo
Kuhl konnten zwei weitere Helfer für die
Ausbildung gewonnen werden. Unsere Kurse
sind mit 40 Teilnehmern „ausverkauft“ und
das Interesse ist immer noch groß. Es macht
Spaß, zu sehen, wie hier die Entwicklung ist.
Am Ende profitieren Alle von der
qualifizierten Trainerarbeit. Wir bieten eine
anspruchsvolle Ausbildung an und können als
Kreis stolz darauf sein, dass unsere
Ausbildung immer lobende Worte vom FLVW
erhält und die Quote der Absolventen bei
nahezu 100% liegt.
Neben der Trainingsplanung und fast alles
was rund um den Fußball wichtig ist, werden
die Anwärter auch von den SchiedsrichterKollegen Michael Leimbach und Dirk Schmidt
an zwei Abenden geschult.
Eine Schulung im Umgang mit
Sportverletzungen, sowie
Spezial-Training (TW-Training durch Thomas
Schlieck / TW-Trainer vom BVB), der Besuch
eines Jugendspiels mit Besichtigung des
Footbonauten (durch Anleitung von Marvin
Mainoo-Boakye) und der stressfreie Umgang
mit Eltern (durch Matthias Röben /
pädagogischen Leiter vom BVB) sind ebenso
Inhalt, wie eine Veranstaltung durch den
Stadtsportbund Dortmund zur
Gewaltprävention.
Für die Unterstützung des BVB bei der
Ausbildung möchten wir uns bedanken.

Der aktuelle Kurs findet auf der Sportanlage
von SF Brackel 61 statt. Für die Unterstützung
dort möchten wir uns bedanken. Auch
danken wir den Verantwortlichen von Arminia
Marten, die uns
bis dahin ihr „Zuhause“ zur Verfügung gestellt
haben.
Den Teammitgliedern Stefan Kolatke, Sascha
Niemann und Ingo Kuhl danke ich an dieser
Stelle für die gute Arbeit.
Neben der Trainerausbildung ist der KJA in
den letzten drei Jahren gerade im Bereich der
Vereinsentwicklung und Schulung seiner
meist ehrenamtlichen Trainer und Betreuer
sehr aktiv geworden.
Jedes Jahr werden nach Organisation durch
den Kreis 4-5 Kurzschulungen des Verbandes
angeboten, die bei jeder Austragung äußerst
gut besucht sind. Auch 2019 stehen diese
Schulungen wieder an und sind für alle
Vereinsmitarbeiter kostenlos.
Seit 2017 richtet der KJA auch seine
sogenannten Regionaltagungen aus. Hier
werden an vier Terminen jeweils ca. 20
Vereine eingeladen, um mit Ihnen den Status
Quo und die Planungen des Kreises zu
besprechen. Dieser rege Meinungsaustausch
ist aus unserer Sicht unverzichtbar und wird
sehr gerne auch künftig beibehalten.
Für den Herbst 2019 ist zudem eine
Jugendleiterarbeitstagung im Sportzentrum
Kaiserau geplant.
Weiterhin gilt zudem das Angebot, jederzeit
zu den offenen Themen in die Vereine zu
kommen und dort aktiv zu helfen.
Mit sportlichen Grüßen
Koordinator Qualifizierung
Andreas Bath

