
Wichtige Information zur Trainer- Aus- und Fortbildung ab 2018 

Ab dem nächsten Jahr wird es im HTTV einige signifikante Änderungen bzgl. der 
Aus- und Fortbildungen für Trainer geben.  

 
Ausbildung: 

 Es wird ab 2018 eine neue, bundeseinheitliche Vorstufenqualifizierung mit 
dem Namen „STARTTER – Dein Start in die Trainerausbildung“ geben.  

 Die bisher für die Zulassung zur C-Trainer-Ausbildung geforderte „Kinder-
/Jugendtrainer-Ausbildung“ wird für den Einstieg in die C-Trainer-Ausbildung 
ab dem 01.01.2018 nicht mehr anerkannt. 

Hinweis: Bereits absolvierte Kinder-/Jugendtrainer-Ausbildungen werden natürlich für 
die Zulassung zur C-Trainer-Ausbildung anerkannt. 

Fortbildung & Lizenzverwaltung: 

 Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) stellt in diesem Jahr sein 
Lizenzsystem um. Die Verlängerung der Lizenz wird nicht mehr auf dem 
Dokument eingetragen, sondern mit jeder Verlängerung ein neues Dokument 
im DIN A4-Format ausgegeben. 

 Die Lizenz kann im persönlichen Bereich des Trainers abgerufen werden. 

Hierdurch wird es im HTTV auch eine Änderung bzgl. der Fortbildungs-
verpflichtungen geben.  

 Ab 2018 werden wir für C-Trainer sowohl zweitägige Fortbildungs-
veranstaltungen als auch eintägige Fortbildungsveranstaltungen in 
Verbindung mit einem eLearning-Part anbieten (jeweils 16LE) 

 Jeder C-Trainer muss lediglich 16LE anstatt der bisher verlangten 24LE in 
Form einer C-Trainer-Fortbildung oder Hospitation absolvieren, um seine 
Lizenz verlängern zu können.  

Die Verlängerung wird künftig ab dem Jahr der besuchten Fortbildung um 4 Jahre 
vorgenommen. Die B-/C-Lizenzen werden dabei jeweils erst im 4.Quartal des Jahres, 
also ab 01.10. zur Verlängerung vorgesehen. 
 
Beispiele: 
 
1) Die Lizenz ist bis Ende 2018 gültig, die letzte Fortbildung wird 2018 besucht und 
die Zahl der neu erforderlichen 16LE wurde absolviert, somit wird die Lizenz im 
letzten Quartal 2018 bis Ende 2022 verlängert.  
 
2) Die Lizenz ist bis Ende 2018 gültig, in 2017 wurden bereits mind. 16LE absolviert. 
Die Lizenz wird im letzten Quartal 2018 bis Ende 2022 verlängert. 
 
 
 



3) Die Lizenz ist bis Ende 2018 gültig, in 2017 wurden bereits 8LE geleistet, für die 
Verlängerung werden in 2018 somit noch 8LE benötigt. Diese können entweder  
a) durch 8LE Trainingshospitation 
b) durch 16LE Fortbildungsseminar (8LE somit freiwillig) absolviert werden.  
Die Lizenz wird im letzten Quartal 2018 bis Ende 2022 verlängert. 
 
4) Die Lizenz ist bis Ende 2019 gültig, in 2017 wurden bereits 8LE geleistet, für die 
Verlängerung werden somit noch 8LE benötigt. Diese können entweder  
a) durch 8LE Trainingshospitation 
b) durch 16LE Fortbildungsseminar (8LE somit freiwillig) absolviert werden.  
Die Lizenz wird, je nachdem ob die letzte Fortbildung 2018 oder 2019 absolviert 
wurde, entweder bis 2022 oder 2023 verlängert.   
 
5) Die Lizenz ist bis 2020 gültig, die Fortbildung wird 2018 absolviert. Da die 
erforderlichen 16LE bereits in 2018 erfüllt wurden, wird die Lizenz somit nur bis 2022 
verlängert. 
 

 Daher macht es grundsätzlich Sinn, die letzte Fortbildung/Hospitation erst im 
letzten Jahr der Lizenzgültigkeit zu absolvieren. Dies gilt auch für Inhaber der 
B-Trainer-Lizenz. 

 
Bei jeder Verlängerung wird eine neue Lizenz (als pdf-Dokument) ausgestellt und im 
persönlichen Bereich in click-TT abgelegt. 
 
Jeder Trainer hat neben dem Besuch einer C-Trainer-Fortbildung auch die 
Möglichkeit, eine Hospitation über 16LE zu absolvieren. Diese  
16LE entsprechen 4 vollständigen Trainingseinheiten mit anschließender kurzer 
Dokumentation. 
 
Übergangslösungen für C-Trainer-Lizenzen mit Ablauf 31.12.2017: 
 

 Alle C-Trainer-Lizenzen mit einer Gültigkeit zum 31.12.2017 werden von uns 
zur Verlängerung vorgesehen, wenn mind. 16LE in Form von C-Trainer-
Fortbildungen oder Hospitationen vorliegen.  

 C-Trainer, welche noch keine bzw. lediglich eine Fortbildung besucht haben, 
müssen bis 31.12.2017 ebenfalls auf 16LE kommen.  

 
 


