Jahresbericht Ausbildung nordisch 2018 – (Peter Klöcker)
Sehr verehrte Vereinsvorsitzende und Freunde des Schneesports,
in der nordischen Ausbildung bieten wir regelmäßig Ausbildungslehrgänge zum Trainer
C in den Disziplinen Skating, Classic und Snow-Shoeing und den Sommermodulen
Nordic blading und Nordic Walking an. Zusätzlich wird auch noch die Sommerdisziplin
„Slackline“ angeboten. Im Bereich der Lehrerfortbildung findet regelmäßig eine
Fortbildung in Oberjoch im Haus Rheinland-Pfalz statt.
Seit der neuen Ausbildungsordnung des DSV haben wir einen Rückgang der Nachfrage
nach Sommermodulen zu verzeichnen. Beide Ski-Schneemodule (klassik und skating)
sind dagegen verbindlich. Hier gibt es eine stete Nachfrage, sodass wir im vergangenen
Winter wieder zwei Trainer-C-Lehrgänge (skating und klassik) anbieten konnten. Als
Ausbildungsort hat sich das Haus Rheinland-Pfalz in Oberjoch etabliert. Hier können wir
parallel zur Lehrerfortbildung individuell auf die Teilnehmer eingehen und geeignete
Gruppen bilden. Erfreulicherweise hatten wir mit Sven Portune (SC Hassloch), Manuel
Nollen (SC Neustadt), Johannes Walter und Peter Klöcker (beide SC Speyer) 4
Lehrteammitglieder, die vor Ort differenzierte Angebote gemacht haben. Die Teilnehmer
und Teilnehmerinnen kamen aus Neustadt, Pirmasens und Kaiserslautern. Ich freue
mich, dass es weiterhin gelingt, die Skilanglaufkompetenz in weitere Kreise der
Mitgliedsvereine zu streuen.
Für die kommende Saison ist eine Fortbildung zur Verlängerung der Trainer-C-Lizenz
und mindestens ein Ausbildungslehrgang zur Erlangung der Trainer-C-Lizenz geplant.
Interessenten haben sich bereits jetzt vom SC Speyer gemeldet. Ausbilder werden
Frank Kühn und/oder Johannes Walter sein.
Für die Lehrfortbildung war auch im vergangenen Winter wieder ein reges Interesse zu
verzeichnen. Der Schwerpunkt der Ausbildung im letzten Jahr lag auf der klassischen
Technik. Der Schwerpunkt der Ausbildung im kommenden Jahr wird entsprechend auf
der Skating-Technik liegen.
In den dann kommenden Jahren (ab 2020) sollen dann auf vielfachen Wunsch wieder
beide Techniken gleichzeitig angeboten werden. Sinnvoll ist zunächst ein
Schnupperkurs, der auch Anfängern mit Vorkenntnissen offenstehen soll und dann
jeweils ein Vertiefungskurs zur klassischen und skating-Technik.
Im nächsten Jahr ist eine verbandsinterne Lehrteamschulung geplant.
Mein ausdrücklicher Dank geht an die Bereitschaft der Lehrteamteilnehmer alle
geplanten Veranstaltungen mit großem Engagement zu unterstützen!
Mit freundlichen Grüßen
Peter Klöcker
Referent Ausbildung nordisch im SVP

