
Bericht Verbandslehrwart zur Verbandssitzung 2017 

Im August 2016 habe ich das Amt als Verbandslehrwart im HKBV übertragen bekommen. Ich möchte 
mich auf diesem Weg bei meinem Vorgänger Bernd Müller für sein jahrelanges Engagement bedanken 
– er hat die Basis für eine gute Ausbildung für zahlreiche Trainer in Bowling, Schere und im Classic-
Kegeln gelegt – daran wird sich das neue Lehrteam orientieren. Ich habe im Lehrwesen einige 
Verbesserungsmöglichkeiten gesehen – diese beziehen sich hauptsächlich auf die Gestaltung und 
zeitliche Einteilung der Lehrgänge – und das nur bedingt auf Hessen bezogen, sondern vielmehr bei 
der weiteren Ausbildung in den Dachverbänden bei der B-Trainer- und A-Trainerausbildung. Einige 
meiner Vorschläge werden auf der Landeslehrwartesitzung im März 2017 beraten und wohl auch 
umgesetzt werden. Ich freue mich deshalb, dass wir in Abstimmung mit dem DKB einige Dinge bereits 
ändern durften. So gab es im Oktober 2016 eine Fortbildungsmaßnahme zur Verlängerung der C-
Trainerlizenzen zu der auch Gäste zugelassen waren. Zu dieser Fortbildung kamen 18 Personen – ein 
erfreulicher Auftakt.  

Basierend auf einem Fragebogen zur Trainerausbildung wurde ein C-Trainerlehrgang mit Beginn im 
Februar 2017 ausgeschrieben. Zu diesem Lehrgang haben sich zum Berichtszeitpunkt über 30 Personen 
angemeldet – ein toller Vertrauensbeweis, aber auch eine logistische Herausforderung der sich das 
Lehrteam mit einstimmiger Rückendeckung des Verbandsvorstandes gerne stellen wird. Um den 
Lehrgang optimal organisieren zu können wird es am 25.02.2017 ein Starterseminar mit allen 
Teilnehmern geben. Nach diesem Seminar stehen dann die endgültigen Lehrgangstermine fest, die 
auch jedem anderen Trainer(in) als Fortbildungstermin zur Verfügung stehen. An Möglichkeiten zur 
Lizenzverlängerung wird es also 2017 und 2018 nicht mangeln. Auch Gäste sind zu den 
Ausbildungsmodulen gerne gesehen – ein einzelnes Modul kann gegen eine Lehrgangsgebühr von 70.-
€ besucht werden. Die Lehrgangsgebühr für die gesamte C-Trainerausbildung konnte von 500.-€ auf 
375.-€ gesenkt werden. 

Im Frühjahr 2017 und 2018 wird es auch sogenannte „Betreuerlehrgänge“ als Einstieg ins 
Trainergeschehen geben – einige der Lehrgangsteilnehmer haben über dieses Lehrmodul bereits erste 
Erfahrungen sammeln können – der Besuch eines solchen Lehrganges wird auf die Ausbildung 
angerechnet.  

Das neue HKBV-Lehrteam besteht aus folgenden Personen: Für die Sektion Schere steht Bernd Wahl 
zur Verfügung, für die Sektion Bowling Sylvia Meurer und für die Sektion Classic Peter Affée und der 
Verbandslehrwart. 

Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit diesem engagierten Team und bin mir sicher, dass wir 
eine moderne und kooperative Ausbildung anbieten werden. 

 

Frank Thies 

Verbandslehrwart Hessen 

Im Januar 2017 

 

   

 


