
Hallo Sportfreunde,  

es ist mir außerordentlich unangenehm, Euch mitteilen zu müssen, dass sich aufgrund fehlender 
Teilnehmer nicht unwesentliche Probleme ergeben haben. 

Es steht nun leider fest:  

Der Grundlehrgang Trainer-C findet nicht wie geplant vom 23. - 27.5.2011 statt.  

Das Problem besteht darin, dass wir nicht genug Teilnehmer haben. Laut den Vorgaben des 
Sportbundes müssen mindestens 15 Teilnehmer beim Grundlehrgang angemeldet sein, bislang sind 
es aber nur 11. Wie Ihr vielleicht wisst, bekommen wir vom Badischen Sportbund Zuschüsse, die zum 
großen Teil die Ausbildung (Referenten, Unterrichtsräume und Sportstätten), die Unterkunft und die 
Verpflegung finanzieren. Diese Zuschüsse fallen nun weg, so dass jeder Teilnehmer (oder der 
dahinter stehende Verein) die Ausbildung selbst bezahlen müsste. Diese Kosten liegen weit über den 
EUR 180,00, die Ihr alle jetzt hättet beisteuern müssen. 

Es ist in meiner Amtszeit das erste Mal, dass ein solcher Fall eintritt; soweit ich weiß, haben auch 
meine Vorgänger im Amt so etwas noch nicht zu beklagen gehabt. Die Ursachen dürften im Hinblick 
auf die Schüler und Auszubildenden unter Euch mit dem Stress um G8 und sonstigen schulischen 
oder ausbildungstechnischen Gründen, im Hinblick auf die Studenten mit Bachelor gut umrissen sein.  

Ich bin der Auffassung, dass die in Abstimmung mit dem DJB vollständig neu konzipierte Ausbildung 
zum Trainer-C-Judo inhaltlich jedem Teilnehmer eine Menge an nützlichen Informationen, Tipps und 
Tricks mit auf den Weg des Übungsleiters geben kann; die Referenten im Lehrteam des badischen 
Judoverbands und des badischen Sportbundes geben sich alle Mühe, die Inhalte so rüber zu bringen, 
dass auch was hängen bleibt.  

   
Jedenfalls wird es so sein, dass vom 28.11.2011 - 02.12.2011 der Grundlehrgang stattfinden soll. 
Der Aufbaulehrgang schließt sich daran vom 23.01.2012 - 27.01.2012 an. Die Prüfung muss dann im 
Laufe das Jahres 2012 noch organisiert werden. Leider steht dazu noch kein Termin fest, da der 
Prüfungslehrgang beim Sportbund erst terminiert, beantragt und genehmigt werden muss. 

Ich hoffe, dass Ihr alle Verständnis für diese Verschiebung aufbringen und trotzdem/deswegen an der 
Ausbildung teilnehmen werdet und wir uns dann im November sehen.  

Wenn Ihr noch jemanden kennt, der vielleicht aufgrund des verschobenen Termins teilnehmen kann, 
dann sprecht ihn bitte an; Plätze sind reichlich vorhanden. 

Für Fragen, Anregungen und Kritik bin jederzeit offen.  

Viele Grüße  

Stefan Saueressig  
Lehrreferent Judo im  
Badischen Judoverband  

 


