Onlineplattform für Trainerinnen und
Trainer im Sport- und Bogenschießen
WAS IST DAS ZIEL UNSERES PROJEKTES?
Im Sport gibt es viele unorganisierte Onlineplattformen auf denen
sich Gruppen unterschiedlichster Vereins- und Verbandsebenen
innerhalb der verschiedenen Sportarten virtuell treffen und austauschen. Mit dieser Onlineplattform soll die Arbeit der Trainer/innen
erleichtert, flexibler und qualitativ verbessert werden. Unser Augenmerk liegt auf der Schaffung einer Austauschplattform und somit
der Mitarbeit von Trainer/innen aller Ebenen.

Der DSB gibt dann einheitliche Technikmodelle, Übungen bis hin zu
Trainingsplänen vor und fordert einen regen Austausch untereinander. Damit kann ein Verband Maßnahmen und weiterführende
Prozesse transparent diskutieren, begleiten sowie moderieren und
damit weiter entwickeln.

WELCHE HERAUSFORDERUNGEN/PROBLEME WOLLEN WIR DAMIT LÖSEN?
Für den DSB geht es darum eine Plattform bereitzustellen, die
modernen Anforderungen entspricht. Der bisherige Prozess der
Erstellung von Lehrmaterial soll beschleunigt und unter Einbeziehung vieler Fachleute erfolgen. Bisher diskutieren nur einige

Gremien über die richtigen Techniken und legen diese in Form von
Lehrmappen in gedruckter Form vor. Alle Beteiligten auf einem
neuen Medium zur Mitarbeit zu bewegen ist eine Herausforderung, die gemeistert werden muss.

PROJEKTPROZESS
Der Bedarf nach einer Internetplattform für Trainer/innen wurde
in den Bildungsforen und Kongressen des DOSB immer wieder
von den Spitzenverbänden artikuliert. Der Deutsche Hockeybund,
der Deutsche Basketballbund, der Deutsche Golfverband und der
Deutsche Schützenbund haben dies zum Anlass genommen, sich
zusammen mit dem Onlineanbieter Big 5 Concepts zu treffen und
in Sitzungen den Bedarf zu skizzieren.
Die Vielfältigkeit, die eine Datenbank haben muss, ist groß und
darf nicht unterschätzt werden. In Meilensteingesprächen wurden
die Ziele definiert. Der Programmierung musste mehr Zeit eingeräumt werden als vorgesehen war. Insbesondere die Einbettung
vorhandener oder gar noch zu erstellender Inhalte erfordern viel
Zeit und einen zusätzlichen finanziellen Aufwand.
Parallel hat Big 5 eine Handy-App programmiert, damit alle Inhalte
jederzeit für Trainer/innen zur Verfügung stehen.

FAZIT UND AUSBLICK
Ein solches Projekt ist für einen Verband alleine nicht durchführbar, denn auch in dieser Kombination kommen wir finanziell und
personell in sehr aufwendige Bereiche. Eine Fertigstellung ist bis
Ende 2018 zu erwarten, aber die weitere Betreuung muss erst noch
organisiert werden, denn es wird eine fachliche Moderation durch
das Personal der o. g. Verbände erforderlich sein. Dafür erwarten
wir eine bessere Betreuung und Beratung derjenigen, die sich mit
der Trainerarbeit in den Vereinen beschäftigen.
Darüber hinaus wird eine zusätzliche Vernetzung von T
 rainerinnen
und Trainern untereinander stattfinden. Die Plattform wird alle
Kommunikationswege verbessern und beschleunigen.
Die Nutzung der sozialen Medien in Form einer App zur Trainingsplanung und Durchführung und damit auch deren ständige Ver
besserung und Erweiterung, wird uns zukünftig sehr beschäftigen.

PROJEKTLEITUNG & ANSPRECHPARTNER
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FINANZEN
Gesamt:
30.000 Euro
Eigenmittel: 24.000 Euro · DOSB-Förderung: 6.000 Euro

   Trainer/innen benötigen spontanen Zugriff auf
spezifische Fachinformationen für Ihre Arbeit. Der DSB
hat sich daran gemacht, diese a
 ufzuarbeiten und
seinen Trainer/innen jederzeit digital zur Verfügung
zu stellen.   
Dirk Schimmelpfennig
Vorstand Leistungssport

