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Liebe Volleyballer*innen, 

während wir vor einem Jahr noch mit neugierigem Optimismus die ersten Sprünge in die digitale Welt 
der Trainer*innenbildung gehüpft sind, merken wir nun zusehends, wie sehr uns die - ob nun 
querlüftungstauglich oder nicht - Sporthallen fehlen. Auch wenn unsere Angebote aktuell nicht mehr 
in der Breite existieren, so schaffen wir es dennoch ein sowohl digitales als auch analoges 
Rumpfprogramm aufrechtzuerhalten. Die Qualität dieser Maßnahmen können wir vermutlich erst 
rückblickend bewerten, wissen aber schon heute, dass eine rein digitales Ausbildung tiefe Kerben in 
des erfahrungsorientierte Lernen schlägt, auf das die Lehre bisher grundlegend fußte. Mit Blick auf die 
Verlängerung von Trainerlizenzen versuchen wir mit gesundem Augenmaß einen Weg zwischen 
Lehrordnungstreue und Sonderfallkreativität zu finden. Wenn ihr dazu Fragen habt, sprecht uns gerne 
an, da es voraussichtlich noch etwas dauern wird, bis wir landesweit wieder unter Volllast lehren 
können. 

Diese hoffentlich nahe Zukunft erscheint dann gar nicht mehr so triste, wie man aus den vorherigen 
Zeilen abzuleiten geneigt sein könnte. Aktuell arbeiten sich mit unserem Sportdirektor und seinem 
Landestrainer*innen-Team, der Lehre zugewandte und in ihr erfahrene Menschen, in ihre jeweiligen 
Aufgabenfelder im WVV ein. Nach Abschluss ihrer Startphase können wir auch mit ihrer Expertise in 
Aus- und Fortbildungsangeboten rechnen. Zudem hat sich eine hochmotivierte Arbeitsgruppe zur 
Lehre im Beachvolleyball gebildet, die nicht nur programmatisch, sondern auch konzeptionell auf 
Hochtouren denkt und gestaltet. Spätestens im nächsten Frühling können wir unser Angebot daher 
auch auf sandigem Untergrund intensivieren. 

Regelmäßige Leser*innen dieser Berichte antizipieren bereits die nun folgende Bitte, die sich 
traditionell ans Ende eben dieser schleicht: Falls ihr Lust habt, uns im Lehrausschuss oder als 
Referent*in zu unterstützten oder - besonders beliebt - jemanden kennt, der das unbedingt tun sollte, 
meldet euch gerne bei uns! 

Bis dahin wünschen wir euch alles Gute und eine gelingende Saison 2021/2022! 

Nils Kaufmann 
Verbands-Lehrwart 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


