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E i n l a d u n g 

 
zur Trainer-/Übungsleiteraus- und -fortbildung 2021 

 

 

 

Liebe Sportsfreundinnen und Sportsfreunde, 

 

der Landesfachverband RKB „Solidarität“ Niedersachsen e.V. bietet seinen Vereinen im 

Rahmen der immer noch währenden Corona-Situation im Sportjahr 2021 folgende 

Maßnahmen zur Übungsleiter/innen/Trainer/innen - Ausbildung und Fortbildung an: 

 

 

Die Maßnahmen Trainer/ÜL-Aus- und Fortbildung werden am 21.02.; 

09.05.; 20.06. und am 28.11.21 in der Sporthalle Rhüden jeweils in der Zeit 

von 10:00 – 16:00 Uhr durchgeführt.  

Zusätzlich finden am 14.03.21 in der Sporthalle I im Schulzentrum Seesen und 

am 04.07.21 im „Haus der Vereine“ und in der Sporthalle Rhüden gemeinsame 

Lehrgangsmaßnahmen mit den Kommissären statt. Hier kommen wir dem  

Wunsch nach einer gemeinsamen Lehrgangsdurchführung nach. 

 

 

Eingeladen sind alle Übungsleiter/Trainer B und C, vor allem aber die ÜL/Trainer B und C 

deren Lizenz im Sportjahr 2021 ausläuft und verlängert werden muss sowie Neueinsteiger 

und die in der Ausbildung befindlichen Sportfreundinnen und Sportfreunde. 

 

Ich darf alle Vereine bitten, die Informationen über diese Einladung an Interessierte und 

Betroffene in den Vereinen weiter zu leiten.  

Auch möchte ich die Vereine eindringlich darauf hinweisen, dass zur Trainingsarbeit in den 

Vereinen gut ausgebildete und lizensierte Trainer/ÜL erforderlich sind, die sich engagiert um 

die Sportlerinnen und Sportler kümmern und diese leistungsmäßig voranbringen können. 

Jeder Verein sollte daran interessiert sein, dass in seinem Verein auch für die Zukunft 

genügend lizensierte Trainer/ÜL vorhanden sind. Hier sehe ich als Landessportleiter bereits 

jetzt einen hohen Nachholbedarf.    
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Selbstverständlich wird über die Teilnahme der jeweiligen Ausbildungsmaßnahme eine 

Bescheinigung ausgestellt, die zur Verlängerung der Trainer/ÜL-Lizenz vorzulegen ist. 

       

Für die in der Ausbildung befindlichen Teilnehmer/Innen sind die Bescheinigungen 

aufzubewahren und zum Ende der gesamten Ausbildungsreihe zur Ausstellung der 

Trainer/ÜL-Lizenz vorzulegen. 

Die Ausbildung endet mit einer schriftlichen und mündlichen Prüfung. Vorab muss noch eine  

Lehrprobe mit einer Gruppe in der Sporthalle entsprechend der Aufgabenstellung absolviert 

werden.  

Als Lehrgangsreferenten stehen die Sportfreunde Torsten Eggerling aus Rhüden (1er/2er 

Kunstradsport) und Rainer Borchers aus Förste (Mannschaftsfahren) zur Verfügung. 

Es können zusätzlich noch verbandsinterne und externe Referenten eingesetzt werden. 

 

 

Mitzubringen sind : Sportzeug einschließlich Hallenturnschuhe, Schreibzeug, neues 

Reglement Kunstradfahren 2020 und Einradfahren Reglement 2020 

sowie Sachen des persönlichen Bedarfs und Verpflegung. 

 

 

Fahrtkosten :  Fahrtkosten werden in Höhe der 2. Klasse der Bahn AG bzw. nach den 

Sätzen für Lehrgangsmaßnahmen des LSB abgerechnet.  

 Von der Bildung von Fahrgemeinschaften sollte abgesehen werden, es 

sei denn, dass auch dieses für einzelne Lehrgangsmaßnahmen wieder 

möglich sein wird. 

 

Anmerkung: Die Anmeldungen bitte schriftlich bis eine Woche vor Beginn der 

einzelnen Maßnahme an Torsten Eggerling bzw. an meine 

Anschrift. 

 Sollte die eine oder andere Lehrgangsmaßnahme coronabedingt 

nicht stattfinden können, werdet Ihr selbstverständlich rechtzeitig 

benachrichtigt. 

 

 

 

Mit sportlichen Grüßen 

„Frisch Auf“ 

Dieter Fehlig 

Landessportleiter 


