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2018 wurden insgesamt 8 Lerneinheiten (LE) fachlich für Trainer C-Breitensport sowie
eine Neuausbildung Trainer C-Leistungssport Latein durchgeführt. Ein Erhalt für
Turnierleiter/Beisitzer musste auf Grund zu geringer Nachfrage abgesagt werden.
Auf Erhaltsmaßnahmen im Leistungssport-Bereich wurde auf Grund der geringen Zahl
an Trägerinnen und Trägern entsprechender Lizenzen verzichtet. In Hinsicht auf die
begrenzten finanziellen Mittel des LTV Bremen und der Tatsache, dass in benachbarten
LTVs ausreichend Erhaltsmaßnahmen für Trainer-Leistungssport angeboten wurden
und diese erfahrungsgemäß auch von Bremer Trainerinnen und Trainern
wahrgenommen werden, entschlossen wir uns zu diesem Schritt.
Die Zusammenarbeit mit dem „Dancing Superstars Festival“ (DSF) konnte im Bereich
der Fortbildung von Trainern Breitensport ausgebaut werden. Die teilnehmenden
Trainerinnen und Trainer konnten aus dem Workshop-Angebot die Stilrichtung
auswählen, in der sie sich weiterbilden wollten. Alle Workshops wurden von
Spezialisten der jeweiligen Stilrichtung unterrichtet. Zusätzlich standen weitere
Einheiten jenseits des Workshop-Angebots auf dem Programm, die in „klassischer“
Form organsiert waren. Auf diese Weise gelingt nicht nur die Vermittlung neues
Schritt- und Bewegungsmuster, wie es bei Schulungen üblich ist, sondern die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten auch die methodischen und didaktischen
Herangehensweisen des Referenten in der Arbeit mit Tanzpaaren beobachten.
Bekanntlich ist die kritische Auseinandersetzung mit dem Unterricht einer anderen
lehrenden Person ein essentieller Teil aller professionellen pädagogischen Aus- und
Fortbildungen und wir freuen uns, dass wir einen Weg gefunden haben, dies nun auch
unseren Breitensport-Trainerinnen und Trainern zu ermöglichen.
Auch 2019 werden wir die Zusammenarbeit mit dem DSF fortführen – insbesondere
nach dem positiven Feedback vieler Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die
Erhaltsmaßnahme wird am 2.6.2019 im CC Bremen stattfinden und es werden zu den
Themen Standard, Latein, Discofox, Salsa und Westcoast Swing Workshops zur
Auswahl stehen.
Die fachliche Trainer C-Leistungssport Ausbildung wurde von Herrn Roberto Albanese
durchgeführt. Er verstand es, die Anwärterinnen und Anwärter hervorragend mit dem
fachlichen Material vertraut zu machen und auf die Prüfung vorzubereiten. In der
Folge präsentierten sich die Prüflinge mit herausragenden Leistungen und einer
Bestehensquote von 100%. Wir danken Herrn Albanese für seine tolle Arbeit und sein
Entgegenkommen, das diese Ausbildung überhaupt erst möglich machte.
In der ersten Jahreshälfte 2019 werden die angehenden Trainerinnen und Trainer den
überfachlichen Teil der Ausbildung mit Lars Bankert und mir absolvieren.
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Wie schon geschrieben, konnte der Erhalt für Turnierleiter und Beisitzer 2018 nicht
stattfinden, was den wenigen Anmeldungen geschuldet war. Derweil Lizenzträger
ihren Erhalt in diesem Zeitraum aber auch noch ohne Probleme auf dem DSF 2019 am
2.6. abdecken können, haben wir uns entschlossen, keinen weiteren Termin für 2018
zu suchen. Im LTV-Vorstand haben wir jedoch besprochen, dass voraussichtlich ein
noch weiterer Termin für einen TL/BS-Erhalt im letzten Quartal 2019 stattfinden wird.
Für einen überfachlichen Lehrgang über 8 LE konnte für den 21.9.2019 Herr Ingo
Körber gewonnen werden. Er wird über die Verknüpfung zwischen Schule und Verein
referieren und dies mit seinen sehr umfangreichen und praktischen Erfahrungen als
Lehrer und Tanzsporttrainer unterfüttern. Der Ort ist noch in Klärung.
Zusätzlich soll ein fachlicher Lehrgang über 4 LEs angeboten werden, der schließlich
mit 2 überfachlichen LEs endet. Hier soll das DTSA im Fokus stehen. Gespräche mit
Referenten sind schon geführt, jedoch steht eine letzte Einigung für einen Termin aus.
Sobald dies geklärt ist, werde ich die Informationen veröffentlichen.
Jenseits des Lehrangebots habe ich mittlerweile damit begonnen, die „alten“
Trainerlizenzen in die neue DOSB-Datenbank einzupflegen. Das Gros der Lizenzen ist
schon übertragen und ich habe auch schon die ersten neuen Lizenzen verschicken
können. Mit der nächsten Verlängerung werden die alten Lizenzheftchen ausgedient
haben – die Lerneinheiten sind aber nach wie vor am Ende eines Lizenzzeitraums wie
bisher nachzuweisen.
An dieser Stelle möchte ich mich bei Lars Bankert, Malte Domsky und Sebastian Kröger
bedanken, die in Sachen Datenschutz mit den Verbänden gerungen und eine Lösung
herausgearbeitet für den LTV Bremen haben, mit der wir gut leben können. Nur
deshalb können wir nun auch an dem neuen System des DOSB teilnehmen und in
Zukunft weiter Lizenzen vergeben.
In eigener Sache: wie ich im letzten Jahr schon kommuniziert habe, war ich im
vergangenen Jahr durch eine berufliche Umorientierung zeitlich sehr limitiert. Meine
Qualifizierung nähert sich nun schnell dem Ende entgegen, so dass ich in diesem Jahr
für mich wieder Normalität eintritt.
Abschließend möchte ich mich bei meinen Präsidiumskollegen für die konstruktive
Zusammenarbeit danken.
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