
1. Trainer-Workshop des Kreises Kassel am 06.01.19 
 
Für einen Workshop zum Austausch zwischen Trainern folgten 10 Interessierte dem Angebot, welches 
vom A-Lizenz-Trainer Thomas Reum im Auftrage des Kreises Kassel moderiert wurde. 
 
Die Teilnehmer setzten sich zusammen aus: 
 

 Erfahrene C-Lizenz-Trainer 
 Jungtrainer (Prüfung war in 11/18) 
 Engagierte Betreuer der Vereine 
 Trainerin des Kreisleistungszentrums 
 Sportkoordinator des HTTV 

 
Was möchte der Kreis bezwecken? 
 

 Nachwuchs, um der Überalterung der Vereine entgegen zu wirken 
 mehr und neue Kinder an Verein dauerhaft binden 
 Spaß, Erfolg und Entwicklung der Kinder  
 Leistungsstarke Kinder zusätzlich zum Vereinstraining ins Kreisleistungszentrum überführen 
 Trainer weiter qualifizieren bzw. in Vereinsarbeit unterstützen 
 Vereinen neue Wege und Ideen aufzeigen bzw. gemeinsam mit ihnen entwickeln 

 
Wie sieht die Ausgangssituation aus? 
 

 Es gibt wenige Trainer und auch wenige Kinder – Vereine schrumpfen 
 Ehrenamtliche Arbeit will kaum noch jemand übernehmen 
 Einige wenige machen ALLES oder grundsätzlich zu viel 
 Kaum oder keine Ziele werden formuliert – sowohl im Verein selbst als auch v. Trainern 
 Unzureichende Kommunikation – Fehlen eines Orientierungsrahmens 

 
Die Trainer machen den Job?   

 um Kinder zu fördern 
 Wissen vermitteln bzw. Entwicklung  
 weil es kein anderer macht 
 wegen pädagogischen Interesses 
 wegen Geld 

 

Was nervt die Trainer: 
 unregelmäßige Teilnahme am Training 
 undiszipliniertes Verhalten 
 wenig Leidenschaft + Ehrgeiz 
 Schwierigkeit neue Kinder zu finden 
 „Alleinunterhalter“ zu sein

 

 
 
Trainer und Kinder im Dialog     Förderung durch Einzeltraining mit Balleimer  
 



Dieser Workshop zielte vor allem darauf ab, mit Trainern oder auch angehenden Trainern ins 
Gespräch zu kommen, welcher Trainingsrahmen erforderlich ist, damit auch ihm die Arbeit viel 
Freude bereitet und er das Gefühl entwickelt, in seinem Vereinsumfeld sinnvolle Arbeit leisten zu 
können. 
 
Damit die Trainer für die Zukunft Spaß an Ihrer Tätigkeit haben bedarf es unter anderem: 
 

 eines vielseitigen Trainingsangebots (Kinder, Nachwuchstrainingszeiten, Tische, Bälle etc.) 
 „Entwicklung“ der Kinder in Technik, Kondition, Schnelligkeit und im Sozialverhalten 
 Regelmäßigkeit + Gemeinschaftsgefühl, Struktur und Systematik im Training 
 Kommunikation mit Vereinsvorstand, aber auch mit Trainern aus anderen Vereinen 
 „Erfolg“, weil dies der Motor und die Motivation für jede dauerhafte Investition ist 

 
Deswegen wird dieser Trainer-Workshop fortgesetzt, in dem man konkret Trainingsprozesse in 
Trainingseinheiten bzw. Trainingsmethodik in der Praxis erörtert bzw. behandelt.   
 
Die Trainer sollen darin unterstützt werden, wie sie z. B. mit Know-how und Zielstrebigkeit eine 
Trainingsgruppe in einem Zeitraum von ca. 6-8 Wochen weiter entwickeln können. 
 
Darüber hinaus hält der Kreis Kassel einen Dialog mit den Vereinen/Vereinsfunktionären für 
zwingend notwendig, damit diese Ihre Trainer fördern, aber auch fordern. Zielsetzungen sind 
notwendig, damit man Veränderungen einleitet und gestaltet. Es bedarf „Nachhaltigkeit“, um Trainer 
langfristig bei Vereinen zu etablieren. 
 
Der Kreisvorstand Kassel wird dafür zu entsprechenden Terminen in den kommenden 2-3 Monaten 
einladen. 
 
Gez. Kreiswart Kassel, 31.01.19 


