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FKV und LSB entwickeln Fortbildungsmodul für ÜL-Konzept
FKV und LSB starten die Entwicklung eines Moduls für die Übungsleiterausbildung
Breitensport
Der Friesische Klootschießer Verband e.V. (FKV) und der LandesSportBund (LSB)
Niedersachsen erarbeiten gemeinsam ein auf den Friesensport zugeschnittenen Baustein im
Rahmen der Übungsleiterausbildung Breitensport (ÜL-C).
Dafür hat in der vergangenen Woche bereits ein erstes digitales Treffen zwischen dem Fachwart
Jugend und Ausbildung des FKV, Hendrik Rüdebusch, und der Referentin ÜL-C vom LSB,
Andrea Maria Wind sowie Karin Bertram als zuständige Fachberaterin von Seiten des LSB,
stattgefunden. Schnell konnte sich bei diesem Treffen auf das gemeinsame weitere Vorgehen
geeinigt werden.
Nachdem der Arbeitsausschuss Jugend und Ausbildung unter Leitung von Hendrik Rüdebusch
zunächst einen Konzeptentwurf erarbeitet und dem LSB vorgelegt hatte, heißt es nun den
„Feinschliff“ am Konzept vorzunehmen und konkrete Maßnahmen zur Umsetzung zu erarbeiten.
Dieser Prozess wird von dem erfahrenen Team um Andrea Maria Wind des LSB begleitet. Somit
wird sichergestellt, dass die Anforderungen an dieses Konzept auch in vollem Umfang erfüllt
werden.
„Die Übungsleiterausbildung ist für uns der zentrale Baustein, um wieder mehr Leute für unsere
Friesensportarten und das Vereinsleben zu begeistern“ so Rüdebusch, „Für den Spitzensport
haben wir das Kadersystem etabliert, für den Breitensport ist es unser Ziel, möglichst viele
ÜbungsleiterInnen auszubilden. Nur wenn wir in der Breite gut aufgestellt sind, können wir auch
in der Spitze wachsen. In den nächsten Jahren stehen in kurzen Abschnitten zwei
Europameisterschaften an, diese haben immer eine sehr große Strahlkraft und so wollen wir bis
dahin gut aufgestellt sein“
Die Übungsleiterausbildung Breitensport ist modular aufgebaut und besteht aus drei Bausteinen.
Der erste Baustein beinhaltet die Vermittlung von Basiswissen, der zweite Baustein besteht aus
der Vermittlung von spezifischen Inhalten mit den Zielgruppen „Erwachsene“ oder „Kindern“ und
der dritte Baustein enthält eine Auswahl aus allen Fortbildungsangeboten. Das noch zu
erarbeitende Konzept ist dem dritten Baustein zuzuordnen und soll alle Friesensportarten
gleichermaßen vermitteln.
Bei Rückfragen und für weitere Informationen steht der FKV unter https://fkvonline.de/pages/kontakt.php zur Verfügung. Weiterführende Informationen zum Thema
Übungsleiterausbildung gibt es unter: https://bildungsportal.lsb-niedersachsen.de/aus-/fort/weiterbildung/angebote-fuer-uebungsleiter/uel-c-breitensport

Mit sportlichem Gruß
gez. Hendrik Rüdebusch
- Fachwart Jugend und Ausbildung -
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