Hinweise zu den Änderungen der
American Football Trainer-C Ausbildung
des AFVBy
Der AFVBy hat im Jahr 2020 die Ausbildungsrichtlinien und somit die Ausbildung neu strukturiert. Die
neuen Richtlinien können in der „Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Trainer-C Lizenz
American Football beim American Football Verband Bayern e.V“ im Detail nachgelesen

werden. Hier wollen wir die wichtigsten Änderungen kurz und knapp erklären.

Zulassungstest
Der AFVBy hat einen Zulassungstest zum Trainer-C Lehrgang eingeführt. Dabei werden
Footballspezifische Grundlagen abgefragt. Ein Bestehen des Tests ist Voraussetzung, um sich zum
Trainer-C Kurs anzumelden. Der Test soll eine gemeinsame Grundlage für den Kurs schaffen. Die
letzten Jahre haben immer wieder gezeigt das sich Trainer mit ganz unterschiedlichen Wissenstands
zum Trainer-C angemeldet haben. Zum einen haben Trainer mit weit über 10 Jahren Football
Erfahrung teilgenommen, auf der anderen Seite jedoch auch Leute mit gerade einmal 2 Wochen
Erfahrung. Dies führte dazu, dass dann oft absolute Grundlagen ausführlichst erklärt werden mussten
und das Lehrpensum nur schwer erreicht werden konnte. Ein weiterer Effekt war, dass einige
Teilnehmer den Kurs abgebrochen haben, da Ihnen die Grundlagen fehlten.
Wir wollen ausdrücklich darauf hinweisen, dass der Test mit etwas Footballwissen leicht bestanden
werden kann. Bei nicht bestehen, kann er auch wiederholt werden. Es soll dazu dienen, dass man
nicht bei Adam & Eva anfangen muss.
Zudem behält sich der Lehrgangsleiter vor, bei zu großen Wissenslücken den Teilnehmer aus dem
Kurs auszuschließen.

Online Lehrgang
Da bereits Anfang des Jahres der AFVBy Zusatzausbildungen als Online Kurs angeboten hat und
durchweg nur gute Resonanz bekam, werden nun auch Teile der Trainer-C Ausbildung als Online Kurs
abgehalten. Man kann nicht alle Themenbereiche als Online Schulung halten, somit kann auf die
Präsenzveranstaltung nicht verzichtet werden. Dem Verband ist durchaus bewusst, wieviel ihrer
Freizeit die Trainer für ihren Sport opfern und es oftmals nicht leicht ist, dies vor der Familie und dem
Arbeitsgeber zu verargumentieren. Daher haben wir soviel wie möglich in Online Kurse gesteckt, die
bequem von zuhause aus besucht werden können. Voraussetzung hierfür ist eine gute
Internetverbindung, Headset oder ähnliches (etwas womit man den Teilnehmer gut versteht und er
gut am Unterricht teilnehmen kann), Webcam (man muss den Teilnehmer während dem Kurs die
ganze Zeit sehen können).
Auch bei den Online-Kursen besteht Anwesenheitspflicht und bei technischen Problemen von Seiten
der Teilnehmer, behält sich der Lehrgangsleiter vor die Teilnehmer aus dem Kurs auszuschließen.

Hausarbeit
Nach wie vor ist die Hausarbeit ein fester Bestandteil der Trainer-C Ausbildung. Doch nun ist sie auch
eine Voraussetzung, um zur Prüfung zugelassen zu werden. Falls ein Teilnehmer die Abgabefrist oder

die Anforderungen der Hausarbeit nicht erfüllt, wird dieser nicht zur Prüfung zugelassen. Die Themen
für die Hausarbeit werden vom Lehrgangsleiter während des 2. Abschnitts der Ausbildung den
Teilnehmern zugewiesen.

Bei Fragen zur Ausbildung im AFVBy können Sie gerne Landestrainer Stephan Copei kontaktieren
(stephan.copei@afvby.de)
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