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Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde, 

heute erhaltet ihr aus aktuellem Anlass eine weitere Ausgabe der Newsletter 
Ausbildung im DDV. 

Irritationen um die Referentenausbildung  

In den letzten Wochen gab es einige Irritationen zur Referentenausbildung, die im 
BDV im Juli stattfinden wird. Grund dieser Irritationen sind Äußerungen in einem 
Forum, wo unter anderem unterstellt wurde, dass die Ausbildungsordnung des DDV 
nicht eingehalten wird. Auch in Anschreiben an mich, wurde sich nicht sachlich nach 
fachlichen Fragen erkundigt, sondern sofort ein negativer Ton gewählt, was auf das 
Ziel der Anfrage schließen lässt. Zugleich wurden aus der Ausbildungsordnung 
unvollständige Zitate gepostet, da das vollständige Zitat der negativen Argumentation 
bezüglich der Praxis der Ausbildung im DDV entkräftet hätte. Diese unsachliche 
Form der Argumentation steht einer positiven Entwicklung der Ausbildung im DDV 
entgegen und über die Motivation die hinter der Kritik steckt, darf sich angesichts der 
seltsamen Diskussion jeder seine eigenen Gedanken machen. Guter Wille und der 
Wunsch den DDV bei einer positiven Entwicklung zu unterstützen dürfte anders 
aussehen. 

Richtig ist vielmehr, dass die Punkte 8.2.2 und 8.2.3 der Ausbildungsordnung, dem 
DDV ermöglichen einen ordentlichen Einstieg in die Ausbildung zu finden. 

Der DOSB steht zur Ausbildung im DDV, was auch die geplante 
Referentenausbildung mit einschließt. Der DOSB stellte dazu Ende April 2014 
ausdrücklich fest, dass diese den Rahmenrichtlinien entspricht. 

Da der DOSB in Fragen der Ausbildung, die dem DDV übergeordnete Organisation 
ist und wir davon ausgehen dürfen, dass die dortigen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter fachlich voll im Stoff stehen, dürfen wir diesen Aussagen vollumfänglich 
vertrauen. Daher wird die Ausbildung der Referenten für die Trainerausbildung C-
Lizenz Breitensport wie geplant durchgeführt. Lasst euch also bitte nicht von 
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Forenbeiträgen verunsichern, die zum Teil auch von einem User stammen, der nach 
meinem letzten Kenntnisstand nicht einmal Mitglied im  DDV ist. 

Wir freuen uns also auf die Referentenausbildung, zu der es am Ende dieser 
Newsletter noch eine kurze Erklärung geben wird. 

Umgang mit den „Newslettern im DDV“ 

Es sind Forderungen an die Landesverbände laut geworden, dass sie die „Newsletter 
Ausbildung im DDV“ veröffentlichen sollen.  

Dazu möchte ich feststellen, dass kein Landesverband verpflichtet ist die Newsletter 
zu veröffentlichen bzw. online zu stellen. Vielmehr muss beachtet werden, dass in 
den Newslettern auch interne Informationen an die Verbände weitergegeben werden. 
Gerade auch angesichts der Erfahrungen zur Diskussion betreffs der 
Referentenausbildung sollte bedacht werden, dass die Newsletter für die 
Landesverbände und deren Unterorganisation zur Verbandsarbeit gedacht sind. 
Dennoch können natürlich Informationen die für die Mitglieder relevant sind (z.B. 
Ausschreibung von Ausbildungsangeboten) herausgefiltert und an die Mitglieder 
weitergegeben werden. Außerdem sollen die Newsletter den Verbänden helfen, 
Fragen die betreffs der Ausbildung an sie gerichtet werden, besser beantworten zu 
können. 

Ist es Verbänden nicht möglich, alle an sie gestellten Fragen zu beantworten, können 
sie sich zwecks Informationen gern an den Referent Ausbildung DDV wenden. 

Informationen zur Ausbildung auf der Homepage des DDV 

Um eine bessere Kommunikation im Bereich Ausbildung zwischen dem DDV, den 
Landesverbänden und den Unterorganisationen der Landesverbände abzusichern, 
werden in unregelmäßigen Abständen die „Newsletter Ausbildung im DDV“ 
verschickt.  

Wir möchten zukünftig die diesbezügliche Kommunikation für die Landesverbände 
noch weiter vereinfachen. Daher wird es in Kürze auf der Homepage des DDV eine 
Unterseite „Ausbildung im DDV“ geben. Dort werden neue Entwicklungen und 
Ausbildungsangebote für alle Mitglieder veröffentlicht. Landesverbände, die ein 
Ausbildungsangebot organisieren (z.B. Trainerlehrlehrgänge), können auf dieser 
Seite ihr Bildungsangebot auch außerhalb ihres Verbandes veröffentlichen, um 
leichter die gewünschte Teilnehmerzahl zu erreichen. 
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Erläuterungen zur Referentenausbildung 

Da es in den letzten Wochen mehrere Fragen zur Referentenausbildung gegeben 
hat, hier noch einige kurze Erläuterungen: 

- Ziel der Referentenausbildung ist ein DDV-Zertifikat für Referenten, die in der 
Ausbildung der Trainer C-Lizenzen Breitensport (nur im Rahmen des DDV und der 
ihm angeschlossenen Verbände) eingesetzt werden. 

- Referenten die jetzt ausgebildet werden, können und sollen ebenfalls eine 
Trainerlizenz erwerben. 

- Referenten die in der Trainerausbildung eingesetzt werden, müssen zwingend das 
DDV-Zertifikat erworben haben. 

- Entsprechend der Ausbildungsordnung des DDV werden zukünftig auch Referenten 
gesucht, die eine Trainerlizenz erworben haben. Aber auch diese müssen trotz der 
Trainerlizenz unbedingt die Referentenausbildung Modul 1 und 2 absolvieren, bevor 
sie als Referent eingesetzt werden können. 

- Das Zertifikat für Referenten läuft vier Jahre und kann dann durch die Teilnahme an 
Modul 3 verlängert werden. 

 

Für Rückfragen stehe ich euch gern zur Verfügung. 
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