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                          Werte Sportkameradinnen und Sportkameraden!

Die vierte Amtszeit neigt sich zu Ende und nun darf ich kleines Fazit ziehen.Sicher war diese 
Amtsperiode einer der turbulentesten in unserer Verbandsgeschichte und ist auch in meinem
Ressort nicht spurlos vorbeigegangen.Durch die vielen Querelen und Ungereimtheiten sind 
manche Aufgaben auf der Strecke liegengeblieben und diese werden uns noch eine Zeit lang 
beschäftigen.Die Zukunft wird zeigen, wie wir die bevorstehenden Aufgaben meistern 
werden.Die Gesellschaft verändert sich dramatisch.Zu erwähnen ist der demographische 
Faktor,der höhere Migrantenanteil,aber auch die flexibler werdende Arbeitswelt.Nur 
gemeinsam werden wir die Herausforderungen der Zukunft bewältigen können.   

Personalsituation Trainer/innen(gültige Lizenzen)

Gesamt:21 Trainer/Trainerinnen

Classic: 19 Trainer/Trainerinnen
                8 B-Trainer  9 C-Trainer 2 C-Trainerinnen  

Bowling:2 Trainer    
               1 B-Trainer 1 C-Trainer

Ausbildungen/Fortbildungen

Letztes Jahr konnten drei Sportkameraden die Ausbildung zum C-Trainer Leistungssport
erfolgreich abschließen und darf sie im Kreise der Trainer und Trainerinnen recht herzlich 
begrüßen.Es sind dies Holger Zurek (Classic),Markus Link (Classic) und Rolf Weinel 
(Bowling).

Ebenso im letzten Jahr fand die Fortbildung für die B und C-Trainer/innen vom 22.7-24.7.15
im Leistungszentrum Herzogenhorn statt.Folgende Themen wurden behandelt:Life- Kinetik,
Belastbarkeitssicherung im  Leistungssport,Fachtraining Sportkegeln,erfolgreiches 
Nachwuchstraining,wie Lernen funktioniert,Anforderungsprofil 120 Wurf.Als Referenten
fungierten Werner Buchs DKBC- Lehrwart und Franz Dörr Verbandslehrwart.Nun gilt es 
das neu erworbene Wissen an die Sportler/innen weiterzugeben.

Inzwischen sind schon wieder Anfragen über einen neuen C-Trainerlehrgang eingegangen.
Bisher sind zehn Personen die ihr Interesse bekundet haben,daran teil zu nehmen.

Stützpunkte/Talent-Fördergruppen

Momentan verfügen wir über einen Stützpunkt in Freiburg und eine Talent-Fördergruppe in
Singen.Geleitet wird der Stützpunkt in Freiburg von Hans Kaesler und die Fördergruppe in 



Singen von Karl Krol ,sowie Harald Walz.Beide Einrichtungen werden zur Zeit gut 
angenommen.

Kaderlehrgänge

Auch in diesem Jahr werden wir in Vorbereitung auf die DKBC Ländervergleiche wieder
Lehrgänge durchführen.Da der Terminkalender randvoll ist,wird es mit der Umsetzung 
immer schwieriger.Aber bisher konnten wir immer noch eine Lösung finden.

VSW U-23 Karlstadt 2015 

Bereits im Vorfeld des VSW gab es Probleme.So hagelte es viele Absagen,dass man froh sein
musste das diese Veranstaltung überhaupt stattfinden konnte.Leider liegt dieser Wettbewerb
genau in der Ferienzeit,so ist es nicht verwunderlich,dass viele Landesverbände Probleme bei
der Nominierung bekommen.Uns erging es ebenfalls nicht besser.Schade das einige die 
Chance für unseren Landesverband spielen zu können,nicht nutzten.Auch bei der 
Veranstaltung vor Ort gab es organisatorische Probleme.Keine neutralen Aufsichten beim
Seilspringen und beim Laufen,so dass die Ergebnisse mit großer Wahrscheinlichkeit nicht 
korrekt waren.So sprang nur der letzte Platz heraus.Die Kritik an die Verantwortlichen des 
DKBC lies nicht lange auf sich warten.Ob dieser Wettbewerb nochmals stattfindet steht noch 
aus.Gedacht war diese Veranstaltung als Sichtung für das Nationalkader,aber wenn die 
Spieler/innen fast schon feststehen,kann man auf diese eigentlich verzichten.

Anti-Doping

Wie jedes Jahr möchte ich darauf hinweisen ,dass die Teilnehmer der deutschen 
Meisterschaften eine Anti-Doping-Erklärung unterschreiben müssen.Diese gilt auch für die 
Athletenbetreuer/innen und Trainer/innen.Die Anti-Doping-Erklärung gilt auch für die 
Bundesligamannschaften.Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.   

Zum Abschluss ein besonderer Dank an meinen jetzt ehemaligen Stellvertreter Hans Kaesler
für seine jahrzehntelange Arbeit im Ressort Lehrwesen,die er immer sehr gewissenhaft,genau
und professionell ausgeführt hat.Herzlichen Dank!Auch im Namen aller Trainer und 
Trainerinnen.Ebenso der Dank an alle Trainer/innen für ihr Einsatz in den Clubs und 
Vereinen,sowie in der Jugendarbeit.Dank gilt auch dem neuen Präsidium und Vorstandschaft
für die bisher geleistete Zusammenarbeit.

Mit sportlichen Grüßen

Euer Verbandslehrwart
Franz Dörr

Herbolzheim den 7.06.2016




