
Angebot einer Vorqualifikation Trainer*innen im Rahmender Soli-Academy 

Im deutschen Sport fehlen Trainer*innen und Übungsleiter*innen und der entsprechende 

Nachwuchs. 

Auch wir im Verband wissen, dass es vielfach nicht einfach ist, interessierten jungen Menschen 

Trainingsmöglichkeiten in unseren Vereinen anzubieten. 

Und manchmal fehlt die Qualität im Training, um mit den Sportler*innen den nächsten Schritt zu 

gehen oder die nächste Figur zu beherrschen.   

Jetzt haben wir die einmalige Möglichkeit bis September 2023 in regionalen Eintagesveranstaltungen 

eine Coach-Light Ausbildung anzubieten. Diese Schnupperveranstaltungen könnten interessant für 

Eltern und "aktive" Sportler*innen sein und Ihnen einen niedrigschwelligen Zugang zur 

Trainerlaufbahn ermöglichen.  

Übrigens: Im Bereich Hallenrad können wir diese Lerneinheiten im Anschluss im Rahmen einer 

zertifizierten Trainerausbildung im Bund anrechnen. Auch das Aufsetzen einer Landesmaßnahme 

durch euch ist denkbar. 

Und das Beste: Wir übernehmen über die Soli-Academy einen Großteil der Organisation und der 

Durchführung und können hochklassige Lehrgangsleiter*innen, Hallenmiete, Schulungsmaterialien 

etc. finanzieren. Die Veranstaltungen werden somit für die Interessenten komplett kostenfrei sein. 

 

Was brauchen wir von euch: 

 

1) Ein bekundetes Interesse für welche Sportart ihr Trainer*innen und Übungsleiter*innen sucht und 

ob ihr im Rahmen des Projekts mit der Soli-Academy kooperieren wollt  

2) Einen Vorschlag für einen Ort (natürlich bestenfalls bei einem RKB-Verein) und bestenfalls zwei 

Terminvorschläge (Januar bis September 2023) 

 

Eine erste Rückmeldung benötigen wir noch bis Mitte Dezember. 

 

Im Anschluss werden wir prüfen, wie viele Veranstaltungen und welche Sportarten gemeldet haben 

und welche wir im Rahmen unseres Budgets durchführen können.  

Wir wollen in ganz Deutschland unterwegs sein. Also auch aus dem hohen Norden, dem östlichen 

Osten und der mittleren Mitte sind explizit Meldungen gewünscht. 

 

Wir informieren euch umgehend, sobald diese Grobplanung erfolgt ist. Ein Nachschärfen (Ort und 

Termin) ist dann immer noch möglich. 

. 

Wenn ihr den Zuschlag erhaltet, brauchen wir dann aber auch eure Überzeugungskraft und 

Kommunikationskanäle, um interessierte Menschen aus unseren Vereinen für dieses tolle Angebot 

zu begeistern. 



 

Für Fragen oder konstruktive Hinweise und Hilfsangebote stehe ich euch zur Verfügung. 

 

FRISCH AUF! 

Jörg 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen | With kind regards 

 

------------- 

Jörg Lampe 

Bundesgeschäftsführer 


