
 

 

 

„Dynamo-Trainer-Akademie“ - Kooperation zwischen Fußballkreis- und Stadtverbänden 
und der SG Dynamo Dresden 

 
 
Aus den Veröffentlichungen einiger Fußballkreis- und stadtverbände haben wir den Start des 
oben angeführten Projektes zur Kenntnis genommen und möchten Ihnen diesbezüglich folgende 
Rückmeldung geben.  
 
Prinzipiell befürwortet der Qualifizierungsausschuss des Sächsischen Fußball-Verbandes eine 
enge Zusammenarbeit zwischen den sächsischen Nachwuchsleistungszentren und den jeweili-
gen Fußballkreis- und stadtverbänden. Im Fokus unserer Überlegungen steht hierbei stets eine 
gezielte und nachhaltige Entwicklung unserer Trainerinnen und Trainer, welche sowohl im Brei-
tenfußball als auch im Leistungsfußball tätig sind. Nicht zuletzt aus diesem Grund sehen wir die 
zwingende Notwendigkeit Qualifizierungsprojekte stets in enger Abstimmung mit dem Fachbe-
reich Qualifizierung des Sächsischen Fußball-Verbandes vorzunehmen. Hierzu zählen nicht nur 
die zuständigen Geschäftsstellenmitarbeiterinnen und -mitarbeiter des SFV und der Ausschuss 
Qualifizierung und Vereinsberatung sondern auch die Kreisbildungsbeauftragten sowie der Re-
ferentenpool des SFV.  
Für weitere Anliegen zum Thema Traineraus-, fort- und Weiterbildung steht Ihnen der Lehr- und 
Bildungsreferent des SFV, Herr Tom Heinze unter heinze@sfv-online.de zur Verfügung. 
 
 
Rückmeldung zum Antrag auf Anerkennung von Fortbildungsstunden für den Online-
Workshop „Kontaktloses Training im Altersbereich U11 bis U14“ am 28.05.21 beim KVF 
SOE 
 
 
Zum vorliegenden Antrag wurde entschieden, diesen nicht zu bewilligen. Die Gründe dafür sind: 
 

• Fortbildungsveranstaltungen der Kreise, die nicht durch den Ausschuss QuV und die 

Landestrainer erarbeitet und durchgeführt werden, unterliegen der Vorlaufzeit von min-

destens 14 Tagen 

 

• Diese Themen werden normalerweise von Mitgliederinnen und Mitgliedern des Referen-

tenpools des SFV referiert. Selten gibt es dafür Ausnahmeregelungen. Diese Ausnah-

meregelungen beziehen sich meistens auf den überfachlichen Bereich. 

 

• Das vorgestellte Thema wurde beim SFV bereits 16mal in diesem Jahr als Online-Schu-

lung „Training nach der Corona-Pause“ sowie „DFB-Mobil-Online“ angeboten.  

 

• Beide Referenten benötigen mindestens die DFB Elite-Jugend-Lizenz, um Inhalte für die 

C- und B-Lizenz-Verlängerung referieren zu dürfen. Dies ist bei einem der angegebenen 

Referenten nicht der Fall. 

 
Für die Zukunft bitten wir bei solchen Anträgen um eine klarere Nachvollziehbarkeit der Inhalte 
und um Zusendung der Trainingsformen, die vermittelt werden – so wie es auch auf dem Antrag 
hinterlegt ist.  
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Zuletzt möchten wir noch einmal explizit darauf verweisen, dass jegliche Qualifizierungsthemen, 
die einen Fortbildungscharakter für Lizenztrainerinnen und Lizenztrainer (inkl. Stundenanerken-
nung) beinhalten sollen, über die Kreisbildungsbeauftragten in den Kreisen organisiert und dem 
Ausschuss bezüglich der Anerkennung von Fortbildungsstunden vorgelegt werden. 
 

mit sportlichen Grüßen 
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