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Ausbildung zum Fußballtrainer 
 

Im Juni und Juli diesen Jahres wird es eine C-Trainer Ausbildung in Weimar geben.  

Jene findet an folgenden Wochenenden statt: 26.-28.Juni und 03.-05.Juli 2015.  

Meldungen bis zum 15.Mai an Andreas Schneider (Schmidtstedter Ufer 19 in 99084 Erfurt). 

Telefonisch erreichbar unter 0172/872 16 14 oder (0361) 430 369 30. Anmeldungen sind auch 

per E-Mail an andreas.schneider@kfa-mth.de möglich.  

Der Lehrgang kann nur bei mindestens 15 Anmeldungen durchgeführt werden. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

WEITERE INFOS ZUR TRAINERAUSBILDUNG 

Trainer formen Mannschaften, sie prägen neue Taktiken, neue Spielphilosophien, sie stellen auf und 

wechseln ein. Sie arbeiten täglich mit den Spielern, mal mit harter Hand, mal mit Streicheleinheiten, 

immer mit dem richtigen Gespür. Dafür müssen sie gut geschult sein – dafür werden sie gut geschult: 

Nur mit kompetenten, qualifizierten und vor allem hochengagierten Mitarbeitern können die 

Herausforderungen der Zukunft gemeistert werden – egal ob an der Vereinsbasis oder in einem 

Lizenzverein. 

Die Trainerqualität bestimmt die Ausbildungsqualität! 

Anforderungen an Juniorentrainer 

Innovative, praxisorientierte und aufeinander abgestimmte Konzepte und Strukturen sind die Basis für 
eine fundierte Talentsichtung und -förderung. Letztlich ist aber die Qualität der Juniorentrainer der 
Schlüssel zum Erfolg, weshalb in ihrer Ausbildung diese Schwerpunkte berücksichtigt werden: 

1. Komplexes technisch-taktisches Können vermitteln! 
2. Den Trainings- und Ausbildungsprozess individualisieren! 
3. Persönlichkeiten fördern! 
4. Eine leistungssportliche Grundeinstellung vermitteln!Höhere Qualitätsansprüche an 

Juniorentrainer 
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Anforderungen an den Trainer im Amateurfußball 

Parallel zum Lizenzfußball erweitern sich auch in Spielklassen darunter die Anforderungen an die 
Trainer. Sie sind zwar weiter im Kern Experten für Training und Wettspiel, damit aber nicht genug: 
Einerseits werden pädagogisch-psychologische Qualitäten immer wichtiger, andererseits müssen die 
Trainer kompetent und kreativ das leistungssportliche Umfeld rund um die Mannschaft aktiv 
mitgestalten! 

Ab dem mittleren Amateurfußball ist eine positive Einstellung zum leistungsorientierten Trainieren und 
Spielen die Basis. Je ambitionierter die sportlichen Ziele sind, desto ein- deutiger muss dabei die 
leistungssportliche Ausrichtung sein. Das hat jeweils direkte Konsequenzen für Umfang und Intensität 
des Trainings, das Konkurrenzdenken, das Spielkonzept oder einen Regel- und Pflichtenkatalog rund 
um alle sportlichen Abläufe. Schlüsselaufgabe des Trainers ist auch hier, mit einem systematischen 
Trainingsprozess und auf Basis einer optimalen, für das Team maßgeschneiderten Spielkonzeption 
ein kompaktes, spielstarkes Team zu formen. 

Strukturiertes Ausbildungssystem 

Das DFB-Ausbildungssystem ist aufgegliedert in C-, B-, A- und Fußball-Lehrer-Lizenzen und 
berücksichtigt damit die verschiedenen Trainerprofile im deutschen Fußball. Knapp 3.000 Trainer sind 
Inhaber der B-Lizenz, gut 5.500 verfügen über die A-Lizenz. An der Spitze der Trainerausbildung in 
Deutschland steht die Fußball-Lehrer-Lizenz, die an der Hennes-Weisweiler-Akademie verliehen wird. 

Im Zuge der Harmonisierung mit der UEFA-Trainer-Konvention wird die DFB-
Ausbildungsordnung zum 1. Januar 2015 angeglichen. Der Begriff „Trainer C – Breitenfußball“ 
wird durch „Trainer C“ (1. Lizenzstufe) ersetzt. Die Ausbildungsbezeichnungen im 
leistungsorientierten Trainer-Lizenzsystem werden wie folgt geändert: „Trainer C – 
Leistungsfußball“ wird durch „Trainer B“ ersetzt (1. Lizenzstufe), „Trainer B“ wird durch „DFB-
Elite-Jugend-Lizenz“ (2. Lizenzstufe) ersetzt. Die Bezeichnungen „Trainer A“ (3. Lizenzstufe) 
und „Fußball-Lehrer“ (4. Lizenzstufe) bleiben unverändert bestehen. 

 

 
 

Quelle: http://www.dfb.de/sportliche-strukturen/trainerausbildung/ 


