DGV -Trainerportal 2.0

Weiterentwicklung zu einer modernen Online-Plattform

WAS IST DAS ZIEL UNSERES PROJEKTES?
Unser Ziel ist die Weiterentwicklung des DGV-Trainerportals zu
einem zeitgemäßen, modernen und in die Zukunft g
 erichteten
Instrument. Wesentlich dabei ist die Verbreitung und p
 raktische
Umsetzung der neuen DGV-Rahmentrainingskonzeption im
Hinblick auf einen zielgerichteten Theorie-Praxis-Transfer.

Mit der neuen digitalen Plattform soll ein kontinuierlicher Informa
tionsaustausch sowie eine Beratung und Kommunikation mit den
rund 2.500 aktiven DGV-Lizenztrainerinnen und Lizenztrainern
stattfinden. Das Projekt wird zusammen mit unseren Projektpart
nern (DHB, DBB, DSB, b5c) durchgeführt.

WELCHE HERAUSFORDERUNGEN/PROBLEME WOLLEN WIR DAMIT LÖSEN?
Training, Wettkampf und Förderung im leistungsorientierten Golf
haben sich in den letzten Jahren durch die internationale Konkur
renzsituation sehr verändert und stark verbessert. Die internatio
nale Leistungsspitze wird immer besser und vor allem b
 reiter.
Nachhaltige Leistungsvorsprünge können kaum mehr auf der
technomotorischen Ebene erklärt und dort auch nicht mehr

 lleinig errungen werden. Mit der praktischen Umsetzung der
a
neuen Rahmentrainingskonzeption im neuen Trainerportal wird
für die Trainer ein jederzeit aktuelle Online-Plattform entwickelt,
die die Trainerinnen und Trainer bei einer ganzheitlichen, effek
tiven und modernen Trainings- und Leistungssteuerung unter
stützen soll.

PROJEKTPROZESS
Nach dem verbandsinternen Entschluss das Projekt durchzuführen
haben wir, zusammen mit unseren Projektpartnern (DHB, DBB,
DSB, b5c), die gemeinsamen Zielsetzungen besprochen und die
Planung anhand eines Anforderungskatalogs strukturiert.
Darauf aufbauend wurde die technische (Software-Entwicklung)
sowie inhaltliche Umsetzung (Bereitstellung der Inhalte, Übungen,
Materialien etc.) vorangetrieben.
Die erste offizielle Version wurde Anfang Oktober ausgerollt, worauf
hin das Portal Stück für Stück mit Inhalten gefüllt wurde. Erste Test
nutzer sollen nun bei der Evaluierung helfen.

Initiierung/Planung
09/2017

Vorbereitung/
Umsetzung
04/2018

FAZIT UND AUSBLICK
Das umfassende Projekt nimmt viele Ressourcen in Anspruch.
Die größte Herausforderung ist die technische Umsetzung aller
Anforderungen die das neue Trainerportal mit sich bringen soll.
Die ersten Rückmeldungen sind vielversprechend, gerade im
Hinblick auf die zusätzliche App die mit der Website verbunden
wird. Allerdings werden noch einige weitere Schritte notwendig
sein um das Projekt vollends abzuschließen.
Dazu gehört unter anderem eine umfassende Evaluation durch
erste Testnutzer gegen Ende dieses Jahres. Letztendlich soll
ein Trainerportal online gehen, dass unsere Trainerinnen und
Trainer in der täglichen Arbeit unterstützt, alle wichtigen Infor
mationen bereitstellt und ein höchstmögliches Nutzererlebnis
gewährleistet.

PROJEKTLEITUNG & ANSPRECHPARTNER
Frank Pinter
Ausbildung und Wissenschaftskoordination
pinter@dgv.golf.de
https://serviceportal.dgv-intranet.de

Roll-Out/Testlauf

Evaluation

10/2018

12/2018

FINANZEN
Gesamt:
35.000 Euro
Eigenmittel: 25.000 Euro · DOSB-Förderung: 10.000 Euro

   In seinem Trainerportal 2.0 integriert der DGV
Anforderungen seiner Rahmentrainingskonzeption.
Über die neue App können Trainer/innen Videos und
Übungen direkt auf dem Golfplatz abrufen – eine
echte Erleichterung im Alltag der Trainer/innen.   
Dr. Karin Fehres
Vorstand Sportentwicklung

