
1.Newsletter im Kreisjugendausschuss 
 
TOP 1: FLVW Online-Schulungen 
TOP 2: C-Lizenz-Fortbildung/Anrechnung für die Lizenz-Verlängerung/Verlängerung der Lizenz 
TOP 3: Neue C-Lizenz-Trainer-Ausbildung noch in diesem Jahr? 
  
Hallo,  
  
alle fiebern sicherlich der vollständigen Freigabe des Trainings- und Spielbetriebes entgegen und 
hoffen, dass dies nicht mehr lange dauert. 
  
Inzwischen einige Infos für interessierte Trainer, Übungsleiter und Vereine generell.  
  
Die aktuellen Fortbildungen und Schulungen im Fußballkreis Minden ruhen zurzeit, alle geplanten 
sind abgesagt, so auch die für dieses Jahr geplante C-Lizenz-Trainer-Ausbildung. 
Dazu ein kleiner Ausblick und Alternativen für die Fortbildung (z.B. kostenlose Online-Schulungen):   
  
1. FLVW Online-Schulungen 
  
Als Ersatz für ausgefallene Kurzschulungen bieten einige Referenten online Schulungen an. Die 
Teilnahme erfolgt über das Buchungssystem der Sportschule Kaiserau. Dauer jeweils ca. 90 Minuten. 
Die Teilnahme ist aktuell noch kostenlos.  
  
Themen sind z.B. "Restart Vereinsfußball - Social-Distance-Training", "Modernes Torwartspiel", 
"Spielcoaching und Vermittlung von Standardsituationen", "Umschalten nach Ballgewinn", 
"Teamführung im Kinderfußball" oder "Grundlagen im Kinderfußball". 
Nachteil: Die Termine sind leider recht schnell ausgebucht, es folgen aber regelmäßig neue 
Schulungen. Also wer nicht sofort fündig wird, einfach häufiger mal auf die Seite schauen. Die 
Termine werden in kurzen Abständen aktualisiert. 
Mehr zu den einzelnen Inhalten und angesprochenen Altersstufen lest ihr unter: 
  
http://www.dfbnet.org/vkal/mod_vkal/webflow.do?event=ANGEBOT_NEW&dmg_company=FLVW&
params.bereichId=00M4RUDSPC000000VV0AG83KVVMS5I52 
  
Über die Suchparameter "Bereich=Fußball" und "Kategorie=Online-Schulungen" gelangt ihr zur 
entsprechenden Auswahl.  
Für die Anmeldung abgefragte Daten eingeben und Verein auswählen (Besonders wichtig für die 
Anrechnung als Verlängerung).   
  
  
2. C-Lizenz-Fortbildung/Anrechnung für die Lizenz-Verlängerung/Verlängerung der Lizenz 
  
Die unter 1. genannten Onlineschulungen werden mit max. 8 Lerneinheiten (je Schulung 2) 
angerechnet. Ihr bekommt nach Abschluss der Schulung und teilweise Beantwortung der Fragen zum 
Thema eine Teilnahmebescheinigung. Nach Vorlage dieser Bescheinigung werden die Einheiten in 
euer Fortbildungsheft/Punktekarte eingetragen. Die Teilnahme ist zwar beim Verband gespeichert, 
wird aber nicht automatisch mit der Punktekarte abgeglichen, daher mir bitte zum Eintragen 
vorlegen (kann auch per Mail erfolgen).    
  
Verlängerungen 2020 (Ablauf 31.12.2020): Wer die 20 LE für die Verlängerung dieses Jahr voll hat, 
reicht normal zum Jahresende bei mir die Punktekarte ein (Kann auch gescannt per Mail geschickt 



werden, bitte mit aktueller Adresse und aktuellem Verein für die Abrechnung). Dann wird die Lizenz 
normal für 3 Jahre verlängert.  
  
Wer es bis zum Jahresende nicht schafft, dessen Lizenz verfällt nicht. Er reicht dann einfach die 
Verlängerung später ein, wenn die 20 LE absolviert sind. Die Verlängerung erfolgt dann für 3 Jahre ab 
dem ursprünglichen Ablaufdatum. Also genauso lang wie vorher. Dies ist auch weiterhin möglich für 
alle früheren Abläufe, z.B. 31.12.2019. Immer nach dem Motto: 20 LE = 3 Jahre Verlängerung. Die 
Verlängerung erfolgt frühestens 3 Monate vor Ablauf über mich, die Laufzeiten sind unterschiedlich 
lang, da ich diese gesammelt einreiche, sollte allerdings schneller gehen als dieses Jahr.   
  
Die aktuelle Ausnahme des DFB und demnach auch für den FLVW bezieht sich auf diejenigen, die ggf. 
eine Lizenz nachweisen müssen, z.B. ab Jugend-Bezirksliga, und sieht folgendermaßen aus: 20 LE 
geschafft -> 3 Jahre Verlängerung normal; 
keine 20 LE -> einmalige Verlängerung für 1 Jahr bis 31.12.2021. Dann Verlängerung mit 20 LE für 2 
Jahre. Achtung es fallen dann auch zweimal Gebühren an.  
  
Neue Präsenz-Termine im Kreis Minden erfolgen frühestens nach Freigabe des Spielbetriebs. 
  
3. Neue C-Lizenz-Trainer-Ausbildung noch in diesem Jahr? 
  
Da im März die zwangsweise Spielpause folgte, konnte der diesjährige Lehrgang nicht wie geplant 
durchgeführt werden. 
  
Daher einmal die Abfrage an die Vereine und vor allem möglichen Interessenten: 
  
Wer hat Interesse und würde dieses Jahr/ggf. bis zum Anfang des nächsten Jahres noch an einem 
Kurs teilnehmen? Das Interesse sollte schon recht ausgeprägt sein. :) 
  
Es wird auch einige Änderungen geben, ein genauen Zeitplan kann ich allerdings noch nicht nennen, 
da dies vom weiteren Corona-Verlauf abhängt.  
Ein Teil des Lehrgangs wird online stattfinden. Die Blended Learning Formate sind nun verbandsweit 
freigegeben, nachdem es in den letzen drei Jahren nur einige Pilotkreise gab. Aber auch hier erfolgen 
ständig Veränderungen. 
Ca. 30% könnte Online und/oder in Heimarbeit stattfinden. Der Kurs ist aber auch weiterhin für 
diejenigen geeignet, die nicht so internetaffin sind.  
Aufgaben sind dann z.B. die Kommentierung von Videosequenzen, Erstellung von Trainingsplänen, 
Filme von der eigenen Trainingsarbeit erstelle, Kurse eigenständig durcharbeiten mit 
anschließendem Fragenkatalog. 
  
Die Übrigen Stunden von insgesamt weiterhin 120 finden dann größtenteils auf dem Platz statt. Hier 
kam die Anregung dies etwas kompakter zu gestalten. Z.B. mit Einbau von zwei, drei Wochenden mit 
jeweils 25 bis 30 Lerneinheiten (1 LE= 45 Minuten) von Freitagnachmittag über Samstag bis zum 
Sonntag.   
  
Wie seht ihr das? Habt ihr weitere Anregungen? Je mehr Leute ihr Interesse bekunden, desto eher 
wird ein neuer Kurs stattfinden, spätestens im nächsten Jahr.   
  
Die Antworten und Fragen dazu bitte per Mail an thorsten.woebking@gmx.de senden. Besten Dank 
vorab. 
 
 
 
 


