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Jubiläums-Mitgliederversammlung findet am 17. November statt
Am 30.10.2017 jährt  sich die  Gründung des Berufsverbandes der Trainerinnen und Trainer  im
Deutschen  Sport  e.V.  zum  fünften  Mal.  Ein  kleines  Jubiläum,  das  im  Rahmen  der
Mitgliederversammlung am 17.11.2017 gebührend gefeiert werden soll. Die Mitgliederversammlung
beginnt um 18.00 Uhr in der BVTDS-Geschäftsstelle, Ehrenfeldgürtel 161, 50823 Köln. Neben den
Berichten über die Geschehnisse im zurückliegenden Jahr steht insbesondere der Ausblick auf die
Vorhaben im Jahr 2018 auf der Agenda. Die gesamte Einladung samt Tagesordnung fndet sich hier:
http://bvtds.de/wp-content/uploads/2017/10/Einladung-und-Tagesordnung-BVTDS-MV_2017.pdf

Im Vorfeld der Mitgliederversammlung tagt der Runde Tisch der Trainervereinigungen. Thematisiert
werden eine eventuelle Kooperation mit dem neu gegründeten „Athleten Deutschland e.V.“ und
der Sachstand in der DOSB-Arbeitsgruppe „Musterverträge“.

Dafni Bouzikou diskutierte mit Andrea Nahles
Auf Einladung von Dr. Julia Borggräfe, ehemaliges BVTDS-Vorstandsmitglied, nahm Dafni Bouzikou
am 4. September in Berlin an einer besonderen Veranstaltung teil. Im Rahmen des „autenticon
Frauensalons“  traf  Dafni  Bouzikou  gemeinsam  mit  weiteren  geladenen  Gästen  die  damalige
Bundesministerin  für  Arbeit  und  Soziales  und  heutige  Vorsitzende  der  SPD-Bundestagsfraktion
Andrea Nahles. Diskutiert wurde, wie die Gleichberechtigung von Frauen in der Arbeitswelt – auch
in der Welt des Sports – zeitnah realisiert werden kann.

Bundestrainer-Konferenz in Potsdam: Holger Hasse stellte den BVTDS vor
Auf  Einladung  des  DOSB nutzte  Holger  Hasse, Stellvertretender  Vorsitzender des  BVTDS, die
Gelegenheit, im Rahmen der Bundestrainer-Konferenz  vom 20.-22. September  in  Potsdam den
Berufsverband vorzustellen. Zugleich leitete Holger Hasse den Workshop mit dem Titel „Die Rolle
und Bedeutung von Trainerorganisationen im Deutschen Sport“, der mit mehr als 25 Teilnehmern
hoch frequentiert war und intensive Diskussionen ergab. Wir werden die Eindrücke von Holger
Hasse in Kürze ausführlich beleuchten.

Weitere  Informationen  über  die  Bundestrainer-Konferenz, die  unter  dem  Arbeitstitel  „Starke
Trainer/innen  –  starker  Sport“  stand, fnden  sich  u.a. auf  der  Homepage  des  DOSB  unter
http://www.dosb.de/de/leistungssport/spitzensport-
news/detail/news/starke_trainerinnen_starker_sport
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AG  von  Simone  Lammers  fordert  Projekte  für  Trainerinnen  und
Kampfrichterinnen und Korrekturen am DOSB-Leitbild
Als Mitglied der DOSB-Arbeitsgruppe „Förderung von Trainerinnen und Kampfrichterinnen“ nahm
BVTDS-Vorstandsmitglied  Simone  Lammers  am  29.  und  30.  September  an  der  12.
Frauenvollversammlung des DOSB in Bremen teil. Im Rahmen dessen veranstaltete die AG einen
Workshop mit  interessierten Teilnehmerinnen, die  über eigene Erlebnisse und Erfahrungen mit
Projekten zur Förderung von Trainerinnen und Kampfrichterinnen in ihren Verbänden berichteten.
Zusammengetragen wurden konkrete Ideen, die die AG umsetzen möge:

- Gewinnung von Dozentinnen für die Ausbildung von Trainerinnen und Trainern
- Förderung der A-Trainerinnenausbildung
- Erwirkung von Fördermitteln vom DOSB
- Ehrung der Trainerin des Jahres
- Schaffung eines Netzwerks für Trainerinnen im Leistungssport
- Etablierung eines konkreten Projektes zur Förderung von Schiedsrichterinnen
- Etablierung eines konkreten Projektes mit der Trainerakademie Köln zur Förderung von

Trainerinnen
- Verbesserung des Verständnisses für Trainerinnenförderung in den Präsidien und Vorständen

von Verbänden
- Überprüfung und Ergänzung der POtaS-Richtlinien auf Einhaltung guter Rahmenbedingun-

gen für Trainer/innen

„Darüber  hinaus  ist  der  BVTDS aus  meiner  Arbeitsgruppe heraus  gebeten  worden, das  neue
DOSB-Leitbild zur zukünftigen Verbandsstrategie um Anmerkungen zu Trainerinnen und Trainern zu
ergänzen“, so Simone Lammers. „Wir haben in unserer Runde feststellen müssen, dass das Leitbild
keinerlei Hinweis auf Verbesserungsbestrebungen zur Situation der Trainerinnen und Trainer enthält
und dringend um diese ergänzt werden sollte.“

Weitere Infos zur Frauenvollversammlung gibt es auf der Homepage des DOSB:
http://www.dosb.de/de/gleichstellung-im-
sport/service/news/detail/news/gemeinsam_verantwortung_uebernehmen/

Bewegt  sich  der  sächsische  Sport?  Minister  spricht  sich  für  Anpassung  der
Vergütung aus
Eine Zusage gab es nicht – aber offensichtlich Interesse und Verständnis. BVTDS-Schatzmeister Olaf
Leib  stellte  im  sächsischen  Landesfachausschuss  Sport  seine  Sicht  der  Dinge  auf  die
Zukunftsperspektiven des Sports und die Situation der hauptberufichen Trainerinnen und Trainer
dar und erhielt  Zustimmung vom ebenfalls  anwesenden und für Sport im Freistaat zuständigen
Innenminister  Markus  Ulbig. Der  sieht  Nachholbedarf  in  der  Anpassung  der  Vergütungssätze
ausgebildeter Trainer/innen, um die Nachteile gegenüber dem Schuldienst zu verringern. Er bat um
eine Zusammenstellung der Anforderungen und fnanziellen Mittel, die die Politik in Land und Bund
aus Sicht des Sports zur Verfügung stellen müssten. „Der Landesfachausschuss wird diese Anregung
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des Ministers zum Anlass nehmen, ein Positionspapier zu erstellen“, so Olaf Leib.

Gratulation: Christine Adams zur Leitenden Bundestrainerin berufen
Außerordentlicher  Karrieresprung  für  Christine  Adams: Das  BVTDS-Vorstandsmitglied  ist  zum
01.11.2017  zur  Leitenden  Bundestrainerin  Stabhochsprung  ernannt  worden.  Neben  ihrer
Trainingsgruppe  in  Leverkusen  ist  Christine  damit  für  sämtliche  Geschicke  der  Disziplin
Stabhochsprung im Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) verantwortlich. „Es wird eine Vielzahl
von  neuen  Aufgaben  auf  mich  zukommen“,  freut  sich  die  43-jährige  ehemalige  EM-
Medaillengewinnerin auf die neuen Herausforderungen. Besonders beeindruckend: Christine Adams
ist die erste und derzeit einzige Frau, die eine solche Leitungsfunktion im DLV innehat.

Landessportbünde fordern zusätzliche Mittel für Trainerinnen und Trainer
Das Bewusstsein für die unhaltbare Situation von Trainerinnen und Trainern im Sport scheint zu
wachsen: Die Konferenz der Landessportbünde (unter derzeitigem Vorsitz des LSB Sachsen-Anhalt)
hat sich in ihrer Sitzung am 20.10.2017 in Bremen eingehend mit dem Stand der Leistungssportre-
form beschäftigt und die Umsetzung neun zentraler Punkte gefordert. Darunter aus Sicht der Trai-
nerinnen und Trainer erfreulicherweise auch eine Erhöhung der öffentlichen Fördermittel für den
Leistungssport, „um insbesondere die unhaltbare Beschäftigungssituation zahlreicher Trainer/innen
im Leistungssport zu beenden.“ Außerdem messen die Landessportbünde der „Professionalisierung
des hauptberufichen Leistungssportpersonals“ eine hohe Bedeutung bei und sehen darin eine Prio -
rität bei der Umsetzung der Reform.

Die  komplette  Pressemitteilung  des  Landessportbundes  Sachsen-Anhalt  ist  hier  zu  lesen:
http://bvtds.de/wp-content/uploads/2017/10/Pressemeldung-Konferenz-LSB-2017-10-20.pdf

Kooperation  mit  www.trainersuchportal.de:  BVTDS-Mitglieder  können
kostenlos inserieren
trainersuchportal ist das erste und derzeit einzige bundesweite Internetportal, welches es zum Ziel
hat, Sportler und Trainer/innen bzw. Übungsleiter/innen zusammenzuführen und damit zur Lösung
bei der Besetzung von offenen Stellen im Sport, besonders im Amateur- und Breitensportbereich,
aber auch bis hin zum Leistungssport, beizutragen. Seit  dem Onlinegang am 06.12.2013 können
Trainer/innen  einerseits, Vereine  und  Verbände  andererseits  Stellengesuche  und  Stellenanzeigen
einstellen und sich präsentieren. Rund 100 Verbände kooperieren bereits mit trainersuchportal –
nun auch der BVTDS.

Im Rahmen der Kooperation können alle BVTDS-Mitglieder das trainersuchportal kostenfrei und
dauerhaft nutzen, um sich und ihre Fähigkeiten ein- und vorzustellen. Ein attraktives persönliches
Trainerprofl  macht‘s  möglich!  So  können  Vereine  auch  aktiv  Profle  durchsuchen  und  den
passenden Trainer/Übungsleiter noch schneller fnden.
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Hier  geht’s  zum  trainersuchportal  und  zur  Möglichkeit, ein  kostenloses  Profl  zu  erstellen:
http://bvtds.de/2017/10/23/neue-kooperation-mit-www-trainersuchportal-de/

Trainerberuf unter der Lupe
Auf  der  Homepage  www.berufsreport.com unter  der  Rubrik  „Berufe  unter  Lupe“  beleuchtet
Hans-Martin  Barthold  umfangreich  Für  und  Wider  des  Trainerberufes  mit  vielen  seiner
Herausforderungen. Viele hauptberufiche Trainerinnen und Trainer kommen in der ausführlichen
Darstellung zu Wort – auch Dafni Bouzikou äußert sich. DerText mit dem Titel „Zwischen Hingabe
und Bessenheit“ wird ab dem 15.11.2017 auf http://www.berufsreport.com/category/berufe-unter-
der-lupe/ zu lesen sein. 

Trainer und Athleten im „Netz“
spiegel online: Spitzensportler gründen eigene Interessenvertretung
http://www.spiegel.de/sport/sonst/deutscher-sport-spitzenathleten-gruenden-eigene-
interessenvertretung-a-1173001.html

spiegel online: Funktionärsdämmerung
http://www.spiegel.de/sport/sonst/athleten-deutschland-selbst-ist-der-sportler-a-1173157.html

tagesspiegel.de: Jamilon Mülders wechselt nach China
http://www.tagesspiegel.de/sport/hockey-bundestrainer-geht-jamilon-muelders-wechselt-nach-
china/20328100.html
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