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trainer iM fokus Der 
VereinsentWicklunG 

es gibt kaum eine BTV-Vereinsberatung,  

in der die Trainersituation im Verein nicht 

thematisiert würde. Im Gegenteil: In 94  

Prozent der Beratungsgespräche ist dies der 

Fall. Grundsätzlich sind zu wenige Trainer 

mit einer gültigen lizenz in den Vereinen 

aktiv, und häufig ist die rolle des Trainers  

im Verein sehr traditionell gehalten. Doch  

gerade viele Bereiche der Mitgliederge- 

winnung- und bindung hängen stark vom 

engagement eines modern aufgestellten 

Trainers ab. Ist kein Trainer vorhanden, oder 

hat der Trainer die Interessen des Vereins 

nicht fest im Blick, fehlt ein wichtiger Bau-

stein für eine positive Mitgliederent- 

wicklung. 

nachdem sich die Vereinsberatung durch 

die Qualifizierung und das persönliche  

coaching der ehrenamtlichen Vorstands-

mitglieder über Jahre etabliert hat, soll nun 

die Trainertätigkeit in den Fokus rücken. 

Denn nur gemeinsam können Funktionäre 

und Trainer einen Verein in eine erfolgreiche 

zukunft führen.

Die drei wesentlichen Komponenten im 

neuen Projekt »Verein und Trainer« sind die 

»Marke Trainer«, das »Idealmodell« und die 

»Qualifizierung«. ziel ist es, einen Trainer- 

und Mitgliederzuwachs zu erreichen sowie 

die Bindung der Mitglieder an die Vereine  

zu erhöhen. Das Teilprojekt »Idealmodell« 

spezialisiert sich auf die Definition und Ver-

änderung des Tätigkeitsfeldes des Trainers 

im Verein und die Kooperation zwischen 

Verein und Trainer. Des Weiteren soll im 

Teilprojekt »Marke« das Bild zur Trainertätig-

keit und das Image des Trainerberufs ver-

bessert werden. ein weiteres ziel, das dem 

Teilbereich Qualifizierung zugeordnet wird, 

ist die attraktivitätssteigerung für den  

erwerb einer Trainerlizenz. 

Das Projekt »Verein und Trainer« gehört zu den zentralen Themen 
des BTV in den nächsten Jahren. Denn die Trainertätigkeit ent-
scheidet mit ihrer Qualität, ihrem umfang und der inhaltlichen  
ausgestaltung die entwicklung von Tennisvereinen maßgeblich mit.
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c-trainer-ausbildunG

Lehrgangsart Anzahl an   Teilnehmer Teilnehmer
  Lehrgängen  Sichtung

c1-lehrgänge 21 345 238

c2-lehrgänge 12 150 

c3-lehrgänge 11 147 

 

b-trainer-ausbildunG

Lehrgangsart Anzahl an   Teilnehmer
  Lehrgängen

Breitensport lG 1/2/3 3 44

leistungssport lG 1/2/3 3 62

 

lizenzverlänGerunG

Fortbildungsart Anzahl  Teilnehmer

Großmodule 2 215

Kleinmodule 28 508
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Die drei 
wesentlichen 

komponenten im 
neuen projekt 

Verein und 
trainer sind die 

»Marke trainer«, 
das 

»idealmodell« 
und die 

»Qualifizierung«

Dr. Rainer Wohlmann, Leiter der Trainerausbildung im 
BTV, erhielt 2018 den »DTB Trainer Award für außer- 
gewöhnliche Leistungen für das deutsche Tennis«
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