
 
 

 
 

Zum 01.07.2018 habe ich das Amt der Qualifizierungsbeauftragten im Fußballkreis Pforzheim 

übernommen. Nachdem ich im Jahr 2017 selbst die Trainer C-Lizenz erworben und mich in diesem 

Rahmen mit dem Ausbildungssystem des Badischen Fußballverbandes vertraut gemacht habe, wollte 

ich die Vorteile und Nutzen der Qualifizierung auch den Vereinen unseres Kreises näherbringen.  

In den vergangenen Jahren haben zahlreiche Vereine und auch Schulen Gebrauch vom Besuch des 

DFB-Mobils gemacht. Die Anfragen zur Buchung des DFB-Mobils erfolgen direkt über den Badischen 

Fußballverband (www.badfv.de/qualifizierung/dfb-mobil).  

Die Organisation und Durchführung von Kurzschulungen gestaltete sich leider etwas schwieriger. Die 

Möglichkeit, diese auszurichten, nahmen nur wenige Vereine in Anspruch. Gelegentlich scheiterte die 

Ausrichtung einer bereits geplanten Kurzschulung auch am Teilnehmermangel.  

Erfreulicherweise werden die dezentralen Lehrgänge zu Trainer C-Lizenz zunehmend beliebter. Immer 

mehr Vereine streben an, ihre Trainer nicht nur im Rahmen einer Kurzschulung weiterzubilden, sondern 

ihnen die Möglichkeit zu bieten, eine Lizenz zu erwerben. So fanden bereits zwei dezentrale 

Basiswissen-Lehrgänge beim SV Kickers Pforzheim und beim FV 09 Niefern statt. Beide Lehrgänge 

waren ausgebucht und es standen mehr Interessenten als Plätze zur Verfügung. Auch für dieses Jahr 

gibt es bereits Anfragen von Vereinen, die dezentrale Basiswissen-Lehrgänge anbieten möchten. Hier 

arbeiten wir momentan an der Umsetzung. Neben den Basiswissen-Lehrgängen können zusätzlich auch 

einige Profillehrgänge dezentral, also bei den Vereinen vor Ort, angeboten werden.  

In den vergangenen Jahren konnten ebenfalls einige junge Menschen dezentral an der Pforzheimer 

Inselschule zu Juniorcoaches ausgebildet werden. Diese Ausbildung ermöglicht es Jugendlichen, sich 

bereits frühzeitig auf Aufgaben in Vereinen oder Schulen vorzubereiten. Hierbei spielt nicht nur die 

Vermittlung von Fachkenntnissen, sondern auch die Persönlichkeitsentwicklung eine wichtige Rolle.  

Neben den Qualifizierungsangeboten für Trainer bietet der Badische Fußballverband auch Lehrgänge 

für Vereinsverantwortliche in verschiedenen Bereichen an. Ich würde mich freuen, wenn in Zukunft noch 

mehr Vereine von den Qualifizierungsangeboten Gebrauch machen. Für diesbezügliche Fragen und 

Informationen stehe ich weiterhin gerne zur Verfügung und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. 

Ich möchte mich an dieser Stelle bei den Vereinen, dem Kreisvorstand und dem Kreisjugendausschuss 

für das entgegengebrachte Vertrauen und die stets gute Zusammenarbeit bedanken. Ein besonderer 

Dank gilt Beate Wolf, die in den vergangenen Spielzeiten im E- und F-Junioren Bereich die 

Staffelsitzungen jeweils mit Kurzschulungen kombiniert hat und dem Schulfußballbeauftragten Gunter 

Roser, der maßgeblich bei der Durchführung der dezentralen Juniorcoach-Ausbildungen an der 

Pforzheimer Inselschule beteiligt war.   
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