Trainerlehrgang zum Erwerb der „Trainer C-Lizenz“ erfolgreich absolviert
Ein anspruchsvolles Programm hatten die Bewerber für die „Trainer-C-Lizenz“ (1.Lizenzstufe) des DFB in
den knapp 3 Monaten unter der Leitung von Kreislehrwart und DFB Stützpunkttrainer Detlef Drachenberg
zu absolvieren.
In 120 Lerneinheiten, davon 30 Lerneinheiten Basiswissen, und 2 mal 40 Lerneinheiten profilspezifische
Lerninhalte mussten die Anwärter ihr Wissen erweitern.
Während dieser Zeit konnte der stille Beobachter feststellen, dass die Übungsleiter mit großem Engage ment, bei dem der Spaß auch nicht zu kurz kam, dabei waren. Keine einfache Sache für die Sportfreunde,
ist dieser Lehrgang nicht nur sehr zeitaufwendig, sondern nach Feierabend oder an den freien Tagen, der
eine oder andere opferte dazu sogar Urlaub, auch sehr anstrengend.
Aber es hat sich gelohnt und schon nach den ersten Einheiten stellte ein Anwärter fest, dass sein
bisheriges Training im Verein bisher nicht unbedingt richtig und zielführend war.
Mit dem neuen Wissen wird es den Sportfreunden möglich sein, Ihr Training wesentlich Niveau - und
Anspruchsvoller zu gestalten, als sie es bisher taten. Und das bedeutet eine Win - Win - Situation für
beide Seiten – für Spieler und Trainer, sowie letztlich auch für den Verein.
Uns als Kooperation Askania-Einheit Bernburg freut es ganz besonders, daß mit Daniel Henze und Karsten
Smandek (beide Einheit), sowie mit Dirk Hellmann und Matthias Hobusch (beide Askania) 4 Sportfreunde
aus unseren Reihen teilnahmen.
An letzten Freitag/Samstag waren nun die praktischen und mündlichen Prüfungen angesagt. Die
Aufregung unter den Prüflingen konnte man auf dem Einheitsportplatz mitbekommen. Schließlich hatte
jeder der Teilnehmer eine Trainingseinheit unter den Augen von vier Prüfern vorzuführen.
Zu ihrer Unterstützung waren dazu am Freitagabend die Fußballfrauen von Rot - Schwarz Edlau zu Gast.
Und am Samstagvormittag standen die E2/E3 - Junioren des SV Einheit, sowie die Jungs der Talenteliga
bereit, um gemeinsam mit den angehenden Trainern, deren Trainingseinheiten zu demonstrieren.
Die Jungs aus unserer E- Jugend waren begeistert und haben sich sicher so manche technische Sachen
gemerkt, die sie auch umsetzten möchten.
Am 18.Mai ist es dann soweit. Dann findet in würdigem Rahmen in der Sparkassen-Arena die Abschluss veranstaltung mit der Vergabe der Lizenzen statt und wir hoffen natürlich, dass alle Prüflinge die begehrten
Zertifikate erhalten werden.
Hier noch einige Impressionen vom Prüfungssamstag
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