
Warum ich Badminton trainer*in bin?  

Weil es mich begeistert!

Badmintondeutschland lebt wie auch darüber hinaus im internationalen Netzwerk von den vielfältigen Erfahrungen seiner Trainer*innen, 
die es wert sind, geteilt und genutzt zu werden. Das Bild des*der Badmintontrainer*in – egal auf welcher Ebene – entspricht jedoch in der 
Gesellschaft, in den Verbänden und Vereinen sowie über die Sportart hinaus nicht dem, was diese Personen leisten und wert sind. Dem 
wollen wir mit ihren vielen spannenden, unterschiedlichen und vor allem einzigartigen Geschichten entgegnen.

WELCHE HERAUSFORDERUNGEN WOLLEN WIR DAMIT LÖSEN?

WAS IST DAS ZIEL UNSERES PROJEKTES?
Badmintontrainer*innen sind neben den vielfältigen sportlichen Kompetenzen vor allem auch zuständig für die  sozialen und  interaktiven 
Bedürfnisse ihrer Athlet*innen, egal welchen Alters. Dieses Bild wollen wir durch viele tolle Geschichten bekannter, aber vor allem auch 
unbekannter Trainer*innen erzählen und transportieren. Daneben wollen wir viele von ihnen mit Hilfe eines DBV-Trainersymposiums 
vereinen und mit aktuellen Themen zur Diskussion bringen.

Das Projekt zeigte die Notwendigkeit, das Bild (z. B.  hinsichtlich 
Berufsbild oder bezogen auf das Bild von  Trainer*innen in der 
Gesellschaft) von (Badminton-)Trainer*innen mit mehr Wertschät-
zung nach innen und vor allem nach außen zu versehen. Es kann 
nur ein weiterer Anschub in der dafür notwendigen Verbands- und 
Vereinsarbeit gewesen sein. Weitere Maßnahmen sind angedacht:
•  Fortführung der Trainer*innenvorstellungen über die gängigen 

Medien
•  Verstetigung des DBV-Trainersymposiums online als großes 

 jährliches zentrales Weiterbildungsangebot
•  Ausbau der Wirkungsgrade zur Stärkung und Wert schätzung des 

Trainer*innenbildes auf allen Ebenen

FAZIT UND AUSBLICK

Gesamt: 19.330 Euro
Eigenmittel: 10.830 Euro · DOSB-Förderung: 8.500 Euro

FINANZEN

   Danke, dass ich auf meiner Reise unglaublich viele motivierte 
und herzensgute Menschen, Badminton trainer*innen, kennen-
lernen durfte. Allesamt haben sie eine riesige Leidenschaft und 
Begeisterung für den  Badmintonsport inne.    Michael Clemens

   Danke, für mich ist es immer noch eine große Ehre, als 
C-Trainer in die Medien der Badmintonlandschaft zu  
kommen!    Sven Weichenhain

   Aber mega gut, wie unser 3-Stunden-Gespräch so gut 
 kondensiert wurde – danke!    Carla Strauß
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Der offizielle und nach außen hin sichtbare Startschuss zum Projekt 
war der 7. Juli 2020. Seitdem wurden über 30 Trainer*innen aus den 
verschiedensten Regionen Deutschlands interviewt. Rückblickend 
ist uns das Thema Diversität und Vielfalt im Kontext Trainer*innen 
sehr gut gelungen! Die Portraits wurden in verschiedenen digitalen 
Formaten und der DBV-Verbandszeitschrift  veröffentlicht. 

Das Highlight stellte das „DBV-Trainersymposium online“ Ende 
März 2021 dar, welches aufgrund von Covid-19 in digitaler Form 
in einem attraktiven Format mit abwechslungsreichen Themen 
und hochwertigen Gästen stattfand. In Zukunft sollen weiterhin 
Interviews/Portraits veröffentlicht werden. Wir werden uns weiter-
hin dem Thema Wertschätzung und den vielen herausragenden 
Kompetenzen von Trainer*innen annehmen!

PROJEKTPROZESS
https://www.badminton.de/news/ 
tag/trainerinsportdeutschland/


