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iCoachKids MOOC 3 Studienhandbuch 
 

Einleitung 
 

„Die Hauptaufgabe eines Trainers besteht darin, den Sportlern zu helfen, sich nicht nur 
als Athleten, sondern auch als Menschen zu entwickeln. Um dieses Ziel zu erreichen, 
benötigt ein Coach funktionale und aufgabenbezogene Kompetenzen, die durch 
Wissen und Reflexion untermauert werden.“ 
 

Aus dem European Sports Coach Framework (S. 39) 
 
 
Glückwunsch, mit der Teilnahme am iCoachKids MOOC 3 hast Du gezeigt, dass Du 
offen dafür bist, mehr über das Coaching von Kindern zu erfahren und Deine eigenen 
Coaching-Fähigkeiten weiterzuentwickeln. 
 
Die Verbesserung Deines Trainer*innenverhaltens braucht Zeit und Arbeit. Die 
Entwicklung einer*s Trainerin*s sollte schrittweise und nachhaltig erfolgen. Ein solcher 
Ansatz berücksichtigt Deinen Entwicklungsstand als Trainer*in, wie Du lernst und mit 
welchen Sportler*innen Du arbeitest. 
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Wie Trainer*innen lernen 
 

In diesem MOOC erfahren wir, dass Lernen ein lebenslanger Prozess ist und dass 
vielfältige Erfahrungen die Entwicklung Deiner Coaching Fähigkeiten erleichtern 
können. In MOOC 1 und 2 haben wir eine Vielzahl von Lernerfahrungen eingebaut, um 
für Deinen Lernfortschritt die Bedürfnisse von Trainer*innen und wie sie lernen zu 
berücksichtigen. 
 
Ein*e Trainer*in ist kein unbeschriebenes Blatt. Ob durch persönliche Erfahrungen als 
Sportler*in oder Zuschauer*in: Du besitzt bereits eigene Vorstellungen vom Training, 
was es umfasst und wie es ablaufen sollte. Die folgende Aufgabe ermöglicht es Dir, zu 
überlegen, was Du in Dein Training einbringst. 
 

 AUFGABE ZUM STUDIENHANDBUCH: Was 
bringst Du in Dein Training mit?  
(Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten. In dieser Übung geht es darum, dass 
Du eine Bestandsaufnahme Deiner bisherigen Erfahrungen machst.) 

Trainer*innen lernen am besten, 
wenn ... 

Wie lernst Du am liebsten? 

 
 
 

 

Liste Deine Sporterfahrungen 
auf 

Was bringen sie Dir für Dein Training? 

 
 
 

 

Deine Ausbildung Was bringt sie Dir für Dein Training? 

 
 
 

 

Deine Lebens- und 
Lernerfahrungen 

Was bringen sie Dir für Dein Training? 

 
 
 

 

Andere Dinge, die Du fühlst, 
denkst, reflektierst 

Was bringen sie Dir für Dein Training? 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=7wZ/d306&id=18EC31427968E692EFA15BBDA68F51C93B67492F&thid=OIP.7wZ_d306SYR5Mn4rDO3QQQHaHa&mediaurl=https://ipadnotebook.files.wordpress.com/2014/11/pi_2014_icon_3_rounded.png&exph=1024&expw=1024&q=task+Icon&simid=608002951868647297&selectedIndex=11&cbir=sbi
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Wie Du lernst 
 
In der Anfangsphase Deiner Entwicklung als Trainer*in kannst Du stark von formalen 
Lernmöglichkeiten profitieren – in MOOC 3 spiegelt sich das in dem wider, was Du hier 
liest und den persönlichen Aufgaben, die Du übernimmst, um dieses Wissen in Dein 
Training einzubringen. Dies ist eine sinnvolle Wissensgrundlage für Deine 
Trainingsgestaltung. Diese Aktivitäten fördern oder bestätigen erste persönliche 
Theorien und unterstützen die Gestaltung eines kindgerechten Raums, der den 
Trainer*innen hilft, ihre Trainingspraxis zu organisieren und zu verstehen. 

 

Während Du Dich als Trainer*in weiterentwickelst, werden nicht-formale 
Lernmöglichkeiten immer wichtiger. Deine Interaktion mit den Kindern, anderen 
Trainer*innen, Eltern, Mentor*innen und Open-Source-Materialien bieten die 
Möglichkeit, Deine neue Philosophie und Arbeitsweise zu überprüfen und zu 
hinterfragen sowie neues Wissen zu erwerben. In MOOC 3 spiegelt sich dies in den 
Aktivitäten und Aufgaben wider, die Du mit anderen und in Deiner Umgebung machst. 

 

Es ist wichtig zu wissen, dass ein Großteil des Lernens von Trainer*innen in der 
Tätigkeit selbst stattfindet. Dein Selbstbewusstsein und Deine Fähigkeit, über Deine 
Erfahrungen als Trainer*in nachzudenken, sind dafür unerlässlich. 
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 AUFGABE ZUM STUDIENHANDBUCH: Wie 
Trainer*innen am besten lernen und wie Du gern 
lernen möchtest 

Die Spalte auf der linken Seite zeigt, was die Forschung dazu sagt, wie Trainer*innen 
am besten lernen. Die rechte Spalte ist für Dich: Denke über diese Aussagen nach; 
identifiziere, ob sie auf DICH zutreffen können; und ob sie etwas für DEIN LERNEN 
bedeuten. Dies wird Dich dazu bringen, Dir BEWUSST ZU WERDEN, wie Du gern 
lernst: 
 

Trainer*innen lernen am besten, 
wenn ... 

Wie lernst Du am liebsten? 

• ihre bisherigen Erfahrungen und 
Fähigkeiten anerkannt werden 
und sie ermutigt werden, diese zu 
reflektieren und darauf 
aufzubauen. 
 

 
 
 

• sie motiviert sind, 
Verantwortung für das Lernen zu 
übernehmen und die Möglichkeit 
erhalten, es voranzutreiben und 
auf ihre eigenen Bedürfnisse 
auszurichten. 
 

 
 
 

• die Anwendung und 
Übertragung des Gelernten in die 
Praxis gelingt und dort auch zu 
Erfolg führt. 
 

 
 
 
 

• Themen und Materialien 
eindeutig relevant für sie sind. 
 
 
 

 
 
 
 

• das Klima positiv und 
unterstützend ist, um Ängste zu 
verhindern, Kreativität zu fördern 
und sie angemessen zu fordern. 
 

 

• die Interaktion und der 
Austausch mit anderen 
Trainer*innen gefördert wird. 
 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=7wZ/d306&id=18EC31427968E692EFA15BBDA68F51C93B67492F&thid=OIP.7wZ_d306SYR5Mn4rDO3QQQHaHa&mediaurl=https://ipadnotebook.files.wordpress.com/2014/11/pi_2014_icon_3_rounded.png&exph=1024&expw=1024&q=task+Icon&simid=608002951868647297&selectedIndex=11&cbir=sbi
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• eine Vielzahl von Lernaktivitäten 
angeboten wird. 
 
 

 

• sie Erfolge erleben und 
Feedback erhalten, das ihr 
Selbstvertrauen stärkt. 
 

 

Wenn Du diese beiden AUFGABEN ZUM STUDIENHANDBUCH abgeschlossen hast, 
hast Du damit begonnen, Dich an dem Lernprozess zu beteiligen, der in den iCoachKids 
MOOCs gefördert wird. Du wirst herausgefunden haben, was Du für das Training von 
Kindern mitbringst und wie Du am liebsten lernst. 
 
Gut gemacht! Lies weiter und erfahre mehr über das MOOC 3 Studienhandbuch, das 
Dich beim Lernen unterstützt und dabei hilft, die Inhalte in Dein 
Trainer*innenverhalten und in Deine Entwicklung als KINDZENTRIERTER Coach zu 
integrieren. 
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MOOC 3 Struktur des Studienhandbuchs 
 
In MOOC 3 wird Deine Entwicklung als Trainer*in durch ein gemischtes Lernangebot 
gefördert, das sich aus verschiedenen Aktivitäten zur Unterstützung des Lernprozesses 
zusammensetzt (z. B. realitätsnahe Aktivitäten, problemorientiertes Lernen, praktische 
Coachingmöglichkeiten und Reflexion in/an der Aktion). Dies wird den 
Wissenszuwachs und die Verhaltensänderung fördern und Dich ermutigen, zusätzliche 
selbstgesteuerte Lernangebote zu suchen. 
 
Die folgenden ÜBERSCHRIFTEN und Symbole kennzeichnen verschiedene 
Aktivitäten, die Du im MOOC 3 Studienhandbuch ausprobieren wirst: 
 

 ANSCHAUEN – Dies sind Videos, die mit dem Kapitel und Abschnitt des 
Studienhandbuchs verknüpft sind, das Du gerade bearbeitest. 
 

 LESEN – Dies ist das Inhaltswissen, das im Video beschrieben wird. Es gibt Dir 
die Möglichkeit, den Inhalt in Deinem eigenen Tempo zu studieren und/oder schriftlich 
zu überprüfen, was im Video mündlich beschrieben ist. 
 

 AUFGABE ZUM STUDIENHANDBUCH – Diese Aktivität hilft Dir dabei, den 
Inhalt, den Du Dir angesehen/gelesen hast, in Dein Training mit Kindern zu integrieren 
und darüber nachzudenken, wie Du Dein Coachingverhalten ändern kannst. 
 

 PERSÖNLICHE COACHING-AUFGABE: Diese Aktivität unterstützt Dich dabei, 
die gelernten Inhalte im Training einzubringen und darüber nachzudenken, wie es für 
die Kinder und für Dich gelaufen ist. Möglicherweise musst Du diese Aufgaben 
mehrmals durchführen und sie reflektieren, damit Du die Inhalte üben und vollständig 
anwenden kannst, im Einklang mit Deiner Trainingsphilosophie und zum Wohle der 
Kinder. 
 

 COACHING MIT ANDEREN – Diese Aktivität unterstützt Dich dabei, andere 
Trainer*innen, mit denen Du arbeitest, zu kontaktieren, um zu diskutieren, Dich 
auszuprobieren, zu bewähren, zu beobachten, Feedback von den anderen zu erhalten 
und sie reflektieren zu lassen, wie sich aus ihrer Sicht Dein Coaching entwickelt und 
wie der Inhalt von Dir und den anderen Trainer*innen angewendet werden kann. Es 
kann Dich auch dazu ermutigen, andere relevante Personen einzubeziehen, wie Eltern, 
Schiedsrichter, Vereinsfunktionäre und sogar die Kinder, die Du trainierst! 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=9ah07Xmw&id=73D76EF79B3DB1E62FAF55A5993A361EA44F0CC2&thid=OIP.9ah07XmwhDHY43PnRY8CsgHaHa&mediaurl=https://www.shareicon.net/download/2017/01/06/868288_view_512x512.png&exph=512&expw=512&q=view+Icon&simid=607992802855551408&selectedIndex=41&cbir=sbi
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Ru7Favia&id=CB1E51D920884FD688B1167F872D8F564B080DFB&thid=OIP.Ru7Favia_9QBmRw0S2vHdgHaHa&mediaurl=http://holycrossjenison.org/wp-content/uploads/2015/06/Read-Icon.jpg&exph=1326&expw=1326&q=read+Icon&simid=608005249688209624&selectedIndex=5
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=7wZ/d306&id=18EC31427968E692EFA15BBDA68F51C93B67492F&thid=OIP.7wZ_d306SYR5Mn4rDO3QQQHaHa&mediaurl=https://ipadnotebook.files.wordpress.com/2014/11/pi_2014_icon_3_rounded.png&exph=1024&expw=1024&q=task+Icon&simid=608002951868647297&selectedIndex=11&cbir=sbi
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Dk2y3cmy&id=C317B5AC08981CCD2BBC9B31E345B9D1B7058BFF&thid=OIP.Dk2y3cmyyS3zMa94-gVlUwAAAA&mediaurl=http://www.pvhc.net/img18/feyhnmwqyesmifpnhyog.png&exph=300&expw=300&q=coach+Icon&simid=608002870251948851&selectedIndex=2&cbir=sbi
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=tQhMeINh&id=F468621CBC1C6F5227B0570BC7B76569332B3CD3&thid=OIP.tQhMeINhsiTH7jL5bOM-qAHaHa&mediaurl=http://www.coachsimple.net/Portals/0/Brands/coachsimple/web/images/icon_Coaching.png&exph=1024&expw=1024&q=coach+Icon&simid=607999846604999415&selectedIndex=5&cbir=sbi
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 COACHING IN DEINEM UMFELD – Dies hilft Dir dabei herauszufinden, wie 
kindzentriert der Ansatz Deines Vereins/Deiner Schule/Organisation ist. Du wirst dann 
die Möglichkeit haben zu überlegen, welche Änderungen vorgenommen werden 
können, um Dein Training noch stärker kindzentriert zu gestalten. 
 

 QUIZ – Am Ende jedes Kapitels gibt es ein Quiz, das Du absolvieren kannst. 
Dieses gibt Dir die Möglichkeit, Deinen Lernprozess zu intensivieren und einige der 
Hauptideen des Kapitels noch einmal zu durchlaufen und zu überprüfen, wie sie sich 
auf Dein Training auswirken können. Gehe die Fragen in einem „Open-Book“-Format 
an. Das erlaubt Dir, die Abschnitte des Studienhandbuchs noch einmal durchzulesen, 
bevor Du Deine Antwort schreibst. 
 

 ABSCHLUSSAUFGABEN – Jedes Kapitel endet mit einigen Aufgaben, die dazu 
beitragen, die Ideen und Coaching-Tools, die im Kapitel behandelt werden, in Deinem 
Trainerverhalten zu berücksichtigen bzw. anzuwenden. Zu den Aufgaben können 
gehören: 

 PERSÖNLICHE COACHING-AUFGABEN 

 COACHING MIT ANDEREN 

 COACHING IN DEINEM UMFELD 
 

 WEITERE MATERIALIEN – Es kann nur eine bestimmte Menge an Inhalten in den 
MOOC aufgenommen werden. Wenn Du mehr über ein Thema erfahren möchtest, 
findest Du hier weitere Materialien zum Anschauen oder Lesen. 

 

Dein Entwicklungsprozess als Trainer*in von 
Kindern 
 
Die Arbeit mit Kindern kann eine sehr lohnende und positive Erfahrung sein. Mit dem 
wachsenden Wissen und dem Ansatz der iCoachKids MOOCs kann diese Erfahrung für 
jedes einzelne Kind und jede*n einzelne*n Trainer*in positiv sein. 
 
Es liegt nun an Dir, Verantwortung zu übernehmen, Deine Trainingsexpertise und 
Deine Fähigkeiten zu erweitern. Viel Spaß auf Deiner Reise! 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=uFkI1OR7&id=15FAEF599190EE83344017BF3B24429BA30FA577&thid=OIP.uFkI1OR7Fo7Xyn7RxqjYFgHaHG&mediaurl=http://www.clipartbest.com/cliparts/4Tb/65e/4Tb65ex4c.png&exph=3966&expw=4140&q=question+Icon&simid=608004416446401530&selectedIndex=4&cbir=sbi
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=yAsakA1V&id=B754F00F2B26B4A87B3E98F20701B813EC12B8B1&thid=OIP.yAsakA1V24YqbLwGuzql-gAAAA&mediaurl=https://thumb1.shutterstock.com/display_pic_with_logo/4325248/540216280/stock-vector-practice-vector-icon-540216280.jpg&exph=470&expw=428&q=practice+Icon&simid=607990122799564314&selectedIndex=4&cbir=sbi
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Dk2y3cmy&id=C317B5AC08981CCD2BBC9B31E345B9D1B7058BFF&thid=OIP.Dk2y3cmyyS3zMa94-gVlUwAAAA&mediaurl=http://www.pvhc.net/img18/feyhnmwqyesmifpnhyog.png&exph=300&expw=300&q=coach+Icon&simid=608002870251948851&selectedIndex=2&cbir=sbi
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=tQhMeINh&id=F468621CBC1C6F5227B0570BC7B76569332B3CD3&thid=OIP.tQhMeINhsiTH7jL5bOM-qAHaHa&mediaurl=http://www.coachsimple.net/Portals/0/Brands/coachsimple/web/images/icon_Coaching.png&exph=1024&expw=1024&q=coach+Icon&simid=607999846604999415&selectedIndex=5&cbir=sbi
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Ahlp1UR7&id=617208F7B56D595511A0983FFC7CF90E6015C821&thid=OIP.Ahlp1UR7CfeLhRIvR_fROAHaHL&mediaurl=https://cdn0.iconfinder.com/data/icons/design-and-usability/64/project_review_icon_content_usability_file_document_testing-512.png&exph=496&expw=512&q=review+Icon&simid=608046803461868924&selectedIndex=4&cbir=sbi
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iCoachKids: MOOC 3 Studienhandbuch – Lernaktivitäts-Tracker: Kapitel 3 
 
Name: _________________________________ Datum: _______________________________ 
Wenn Du alle Aktivitäten in jedem der Abschnitte abgeschlossen hast, setze bitte ein Häkchen  in den Kreis. Auf diese Weise kannst Du 
verfolgen, was Du abgeschlossen hast und wo Du neu starten kannst, wenn Du nach einer Pause zum Studienhandbuch zurückkehrst. 

Studienhandbuch 
Aktivität / 
Kapitelabschnitt 

ANSEHEN 
/ LESEN 

 

/

 

AUFGABE ZUM 
STUDIENHANDBUCH 

 

PERSÖNLICHE 
COACHING-

AUFGABE 

 

COACHING 
MIT 

ANDEREN 

 

COACHING 
IN DEINEM 

UMFELD 

 

QUIZ 
 
 

 

ABSCHLUSS-
AUFGABEN 

 

WEITERE 
MATERIALIEN 

 

Einleitung 
 
 

 
       

Abschnitt 3.1 
 
 

 
       

Abschnitt 3.2.1 
 
 

 
 

  
    

Abschnitt 3.2.2 
 
 

 
 

   
   

Abschnitt 3.3 
 
 

 
 

   
   

Zusammenfassung 
/ Fazit 
 

 
    

 
 

 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=9ah07Xmw&id=73D76EF79B3DB1E62FAF55A5993A361EA44F0CC2&thid=OIP.9ah07XmwhDHY43PnRY8CsgHaHa&mediaurl=https://www.shareicon.net/download/2017/01/06/868288_view_512x512.png&exph=512&expw=512&q=view+Icon&simid=607992802855551408&selectedIndex=41&cbir=sbi
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Ru7Favia&id=CB1E51D920884FD688B1167F872D8F564B080DFB&thid=OIP.Ru7Favia_9QBmRw0S2vHdgHaHa&mediaurl=http://holycrossjenison.org/wp-content/uploads/2015/06/Read-Icon.jpg&exph=1326&expw=1326&q=read+Icon&simid=608005249688209624&selectedIndex=5
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=7wZ/d306&id=18EC31427968E692EFA15BBDA68F51C93B67492F&thid=OIP.7wZ_d306SYR5Mn4rDO3QQQHaHa&mediaurl=https://ipadnotebook.files.wordpress.com/2014/11/pi_2014_icon_3_rounded.png&exph=1024&expw=1024&q=task+Icon&simid=608002951868647297&selectedIndex=11&cbir=sbi
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Dk2y3cmy&id=C317B5AC08981CCD2BBC9B31E345B9D1B7058BFF&thid=OIP.Dk2y3cmyyS3zMa94-gVlUwAAAA&mediaurl=http://www.pvhc.net/img18/feyhnmwqyesmifpnhyog.png&exph=300&expw=300&q=coach+Icon&simid=608002870251948851&selectedIndex=2&cbir=sbi
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=tQhMeINh&id=F468621CBC1C6F5227B0570BC7B76569332B3CD3&thid=OIP.tQhMeINhsiTH7jL5bOM-qAHaHa&mediaurl=http://www.coachsimple.net/Portals/0/Brands/coachsimple/web/images/icon_Coaching.png&exph=1024&expw=1024&q=coach+Icon&simid=607999846604999415&selectedIndex=5&cbir=sbi
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=uFkI1OR7&id=15FAEF599190EE83344017BF3B24429BA30FA577&thid=OIP.uFkI1OR7Fo7Xyn7RxqjYFgHaHG&mediaurl=http://www.clipartbest.com/cliparts/4Tb/65e/4Tb65ex4c.png&exph=3966&expw=4140&q=question+Icon&simid=608004416446401530&selectedIndex=4&cbir=sbi
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=yAsakA1V&id=B754F00F2B26B4A87B3E98F20701B813EC12B8B1&thid=OIP.yAsakA1V24YqbLwGuzql-gAAAA&mediaurl=https://thumb1.shutterstock.com/display_pic_with_logo/4325248/540216280/stock-vector-practice-vector-icon-540216280.jpg&exph=470&expw=428&q=practice+Icon&simid=607990122799564314&selectedIndex=4&cbir=sbi
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Ahlp1UR7&id=617208F7B56D595511A0983FFC7CF90E6015C821&thid=OIP.Ahlp1UR7CfeLhRIvR_fROAHaHL&mediaurl=https://cdn0.iconfinder.com/data/icons/design-and-usability/64/project_review_icon_content_usability_file_document_testing-512.png&exph=496&expw=512&q=review+Icon&simid=608046803461868924&selectedIndex=4&cbir=sbi
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Wenn Du die Aktivitäten in jedem Abschnitt abgeschlossen hast und das Raster der Lernaktivitäten vollständig ist: GUT GEMACHT! Du 
kannst zum nächsten Kapitel übergehen. 
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Kapitel 3, Einleitung– Coaching im Wettbewerb 
 

/  

SCHAU ODER LIES 

Du kannst Dir diesen Abschnitt im Online-MOOC anschauen 
https://www.youtube.com/watch?v=3V9w3tzQvqI&list=PLO4sec12HcRu2_TQ9kw
UtEiXZoFosu6tS oder ihn Dir im Studienhandbuch durchlesen. Um einen besseren 
Lerneffekt zu erzielen, kannst Du auch beides machen. 

 

Einleitung 
Hallo, Coach! Wie läuft das Training? 

Vielen Dank, dass Du auch bei Kapitel 3 – Coaching im Wettbewerb wieder am Start 
bist. 

In diesem Kapitel geht es darum, den Wettbewerb zu verstehen, was er für Kinder 
bedeutet und wie sie von ihm profitieren können. 

Zum Thema Wettbewerbe wird eine angeregte Debatte geführt. Sollten Kinder an 
Wettbewerben teilnehmen oder nicht? Sind Wettbewerbe zu hart für Kinder? Werden 
Kinder zu verweichlichten Erwachsenen, wenn sie nicht frühzeitig an Wettkämpfen 
teilnehmen? 

In diesem Kapitel stellen wir einen neuen Blickwinkel auf die Thematik vor, indem wir 
das Konzept des „wahren Wettbewerbs“ von David Shields und Brenda Bredemeier 
unter die Lupe nehmen. 

Nach Abschluss dieses Kapitels kannst Du: 

1. Erklären, was ein wahrer Wettbewerb ist und wie Du ihn fördern kannst.  

2. Dich um die logistischen Aspekte kümmern, die mit der Teilnahme an 
Kindersportveranstaltungen einhergehen. 

3. Die Erwartungen aller Beteiligten an den Wettbewerb managen, und 

4. Ein effektives Wettbewerbstraining durchführen. 

Wir hoffen, dass Du dieses Kapitel informativ und nützlich findest, um einen sicheren 
und angenehmen Wettbewerb zu gewährleisten. 

https://www.youtube.com/watch?v=3V9w3tzQvqI&list=PLO4sec12HcRu2_TQ9kwUtEiXZoFosu6tS
https://www.youtube.com/watch?v=3V9w3tzQvqI&list=PLO4sec12HcRu2_TQ9kwUtEiXZoFosu6tS


15 
 

 

Viel Spaß beim Trainieren! 
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Kapitel 3, Abschnitt 3.1 – Was Wettbewerbe für 
Kinder bedeuten 
 

/  

SCHAU ODER LIES 

Du kannst Dir diesen Abschnitt im Online-MOOC anschauen 
https://www.youtube.com/watch?v=uXGIAUaDv1I&list=PLO4sec12HcRu2_TQ9kw
UtEiXZoFosu6tS&index=2 oder ihn Dir im Studienhandbuch durchlesen. Um einen 
besseren Lerneffekt zu erzielen, kannst Du auch beides machen. 

 

Einleitung 
In diesem Abschnitt tauchen wir tief in das Thema Wettbewerbe ein und erfahren, was 
sie für Kinder im Sport bewirken können. Das ist ein sehr brisantes Thema. Die Debatte 
darüber, ob es im Kindersport Wettkämpfe geben sollte oder nicht, wird nun schon seit 
einigen Jahrzehnten geführt. 

Wir haben unsere Position in den iCoachKids-Regeln deutlich gemacht. Die goldene 
Regel Nummer 10 besagt: „Setze Wettkämpfe unter Entwicklungsgesichtspunkten 
ein”. Der Wettbewerb an sich ist nicht das Problem, sondern vielmehr, wie er 
dargeboten, organisiert und gehandhabt wird. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uXGIAUaDv1I&list=PLO4sec12HcRu2_TQ9kwUtEiXZoFosu6tS&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=uXGIAUaDv1I&list=PLO4sec12HcRu2_TQ9kwUtEiXZoFosu6tS&index=2
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Wir sind der Meinung – und es gibt viele Untersuchungen, die das bestätigen, – dass 
Kinder durch die Teilnahme an Wettbewerben sehr viel dazulernen können. Nicht 
zuletzt deshalb, weil viele Kinder beim Sport zum ersten Mal erleben, wie es ist, sich zu 
messen, ein Ziel anzustreben, zu gewinnen, zu verlieren, zu scheitern, wieder 
aufzustehen und es erneut zu versuchen usw. Alles Dinge, die Kinder im Laufe ihres 
Heranwachsens immer wieder in anderen Bereichen erleben werden. 

Im Folgenden wollen wir erklären, was wir mit der Art und Weise 1. der Darbietung 
und 2. der Organisation und Handhabung von Wettbewerben meinen. 

 

Wie sollten wir den Wettbewerb darbieten? 

Wenn es um die angemessene Darbietung von Wettkämpfen geht, bevorzugen wir die 
Perspektive von David Shields und Brenda Bredemeier (2009) in ihrem 
bahnbrechenden Buch „True Competition“ (Wahrer Wettbewerb). 

Sie kehren zum Ursprung des englischen Wortes für Konkurrieren, „Competing“, 
zurück, das vom lateinischen „Competere“ abgeleitet ist, was „zugleich anstreben“ 
bedeutet. Was heißt das nun? 

Die ursprüngliche Bedeutung des Wortes bezog sich darauf, dass man gegen eine 
andere Person antritt, damit beide ihr Können unter Beweis stellen und sich weiter 
verbessern können. Es ging bei Wettkämpfen also weniger um gewinnen oder 
verlieren, sondern darum, sein Bestes zu geben und sich zu verbessern. 

 

Konkurrieren = sein Bestes geben, um besser zu werden 

 

Wie Shields und Bredemeier ausführen, besteht das Hauptproblem darin, dass diese 
Idee der „Partnerschaft“ zwischen den beiden Konkurrenten im Laufe der Zeit 
zugunsten einer viel aggressiveren „kriegerischen“ Rhetorik verloren gegangen ist, bei 
der das einzige Ziel des Wettbewerbs darin besteht, um jeden Preis über den Gegner 
zu triumphieren. 

 

Wettbewerb = Partnerschaft, NICHT Krieg 

 

Das ist der Grund für negative Presse und schlechte Ergebnisse bei Wettbewerben. Sie 
fordern daher Trainer*innen und Eltern auf, sich neu zu positionieren und den 
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Wettbewerb auf eine viel kooperativere und verbesserungsorientierte Weise 
darzubieten. 

Dem können wir uneingeschränkt zustimmen. Die Forschung zeigt, dass Kinder von 
vielen positiven Erfahrungen wie Spaß, Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen, 
fortwährende Teilnahmebereitschaft, Widerstandsfähigkeit und Teamwork profitieren, 
wenn das Wettbewerbsklima kooperations- und lernorientiert ist. 

Das Wettbewerbsklima sollte kooperations- und 
lernorientiert sein. 

 

Wenn das Wettbewerbsklima hingegen leistungsorientiert ist, der Gegner als Feind 
gesehen wird und das Gewinnen im Vordergrund steht, ist es wahrscheinlicher, dass 
Kinder negative Folgen wie geringe Freude, geringes Selbstwertgefühl, sportlichen 
Burnout, Ausstieg aus dem Sport und negative Beziehungen erleben. 

Die Argumente für einen wahren Wettbewerb, bei dem die Kinder lernen, den Gegner 
als Partner zu respektieren und gemeinsam mit ihm nach dem Besten zu streben, sind 
ziemlich überwältigend, oder? 

Die Befürworter*innen von harten Wettkämpfen in jungen Jahren behaupten 
ihrerseits, dass Kinder es lieben zu gewinnen, und dass sie weich werden und 
Misserfolge und Niederlagen nicht verkraften können, wenn der Wettbewerb 
„verwässert“ wird. Für diesen Ansatz liegen keine ausreichenden Beweise vor. Wenn 
man Kinder fragt, was sie am Sport mögen, ist Gewinnen für die meisten von ihnen kein 
Hauptgrund. 

 

Gewinnen ist NICHT die OBERSTE Priorität für 
KINDER. 

 

Und beim Thema „verweichlichen“ besteht ebenfalls kein Grund zur Sorge: Die 
Bedeutsamkeit und der Druck, die mit einem Wettbewerb verbunden sind, werden sich 
im Laufe der Zeit auf natürliche Weise verändern, nicht nur im Sport, sondern auch in 
der Schule und schließlich am Arbeitsplatz. Kinder müssen das alles nicht bereits im 
Alter von 6 Jahren erleben, um in Zukunft damit umgehen zu können. Im Gegenteil, 
wenn sie lernen, den Wettbewerb als Chance zur persönlichen Verbesserung und als 
eine Abfolge von immer anspruchsvolleren Schritten zu begreifen, sind sie besser 
gerüstet, mit all dem umzugehen. 
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Kinder werden NICHT WEICH, wenn sie nicht 
schon frühzeitig ALLES aus sich herausholen. 

 

Wie sollten wir den Wettbewerb organisieren und handhaben? 

Wie können wir den Wettbewerb also derart organisieren und managen, dass wir 
möglichst positive Ergebnisse erzielen? 

Hier ein paar Empfehlungen: 

1. Angemessener Wettbewerb: Achte darauf, dass das Format der Sportart und 
des Wettbewerbs dem Alter und Entwicklungsstand der Kinder entspricht. In 
Belgien gibt es zum Beispiel für Kinder im Alter von unter sieben Jahren keine 
offiziellen Wettbewerbe zwischen den Vereinen. Stattdessen werden 
Sportfeste veranstaltet, bei denen sich Kinder aus verschiedenen Vereinen 
treffen und 2-gegen-2-Spiele spielen. Sie konkurrieren im Sinne des wahren 
Wettbewerbs, und sie lieben es! 
 

2. Mit gutem Beispiel vorangehen: Verhalte Dich bei Wettbewerben 
verantwortungsbewusst, fördere die Idee des wahren Wettbewerbs und sorge 
dafür, dass alle Kinder genügend Spielzeit haben, damit sie davon profitieren 
können. 
 

3. Ähnliche Fähigkeiten: Achte darauf, dass die Kinder gegen Gegner mit 
ähnlichen Fähigkeiten antreten, damit der Wettbewerb fair ist und sie die 
Chance haben, den Nervenkitzel eines wahren Wettbewerbs auf gleicher 
Augenhöhe zu erleben. Wenn das nicht möglich ist, unterstütze die Kinder in 
schwierigen Phasen und sei geduldig mit ihnen. 
 

4. Eltern: Arbeite mit den Eltern zusammen, damit sie die Idee des wahren 
Wettbewerbs verstehen und Dich und ihre Kinder vor, während und nach der 
Veranstaltung unterstützen können. 

 

Fazit 
Da wir nun wissen, was ein wahrer Wettbewerb ist, wollen wir uns in den nächsten 
Abschnitten all den Details widmen, die Trainer*innen beachten müssen, um einen 
sicheren und angenehmen Wettbewerb zu gewährleisten. 

Und denke daran – vor allem während eines Wettbewerbs: 

Einen kühlen Kopf bewahren und nicht den Spaß 
vergessen! 
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Kapitel 3, Abschnitt 3.2 – Teil 1 – Vorbereitung 
auf den Wettbewerb – Die Logistik 
 

/  

SCHAU ODER LIES 

Du kannst Dir diesen Abschnitt im Online-MOOC anschauen 
https://www.youtube.com/watch?v=uOoqsogsHqM&list=PLO4sec12HcRu2_TQ9kwUtEiX
ZoFosu6tS&index=3 oder ihn Dir im Studienhandbuch durchlesen. Um einen besseren 
Lerneffekt zu erzielen, kannst Du auch beides machen. 

 

Einleitung 
Hallo, Coach! Willkommen zurück! 

Was hältst Du von der Idee des wahren Wettbewerbs aus dem vorherigen Abschnitt? 
Befürwortest Du sie bereits oder haderst Du noch damit? 

Das ist in Ordnung. In den nächsten Abschnitten geben wir Dir viele Tipps, damit Deine 
Teams und Sportler*innenihre Wettkämpfe in einem sicheren und fürsorglichen Klima 
austragen können. 

Hauptziel = Wettbewerb in einem sicheren & fürsorglichen Klima 

 

In diesem Abschnitt werden wir uns ansehen, wie wir uns aus logistischer Sicht auf 
Wettbewerbe vorbereiten. Mit anderen Worten: Was müssen wir tun, damit wir und 
unsere Sportler*innen und ihre Eltern unbeschwert an Wettbewerben teilnehmen und 
sie genießen können? 

Wie wir bereits gesagt haben, steckt das Wettbewerbsumfeld voller 
Unvorhersehbarkeiten und Stressfaktoren. Deshalb lohnt es sich, die Dinge, die wir 
kontrollieren können, in den Griff zu bekommen, um Stress und negative Gefühle zu 
reduzieren. 

Wettbewerbe können stressig und unvorhersehbar sein 
 

Damit Du Dir das besser merken kannst, haben wir das Akronym PEP erfunden: 

P= „People“ = Menschen 
E= „Equipment“ = Ausrüstung 

https://www.youtube.com/watch?v=uOoqsogsHqM&list=PLO4sec12HcRu2_TQ9kwUtEiXZoFosu6tS&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=uOoqsogsHqM&list=PLO4sec12HcRu2_TQ9kwUtEiXZoFosu6tS&index=3
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P= „Provisions“ = Vorbereitungen  
 

 

MENSCHEN 

Betrachten wir zunächst den Faktor „Menschen“. Wir denken da an zwei Bereiche, die 
für jeden Menschen wichtig sind: 

Erstens, klare Absprachen und zweitens, Sicherheit und Schutz. 

 

Klare Absprachen 

Alle Personen, die an Deinem Team bzw. Deiner Aktivität beteiligt sind, müssen auf 
dem Laufenden gehalten werden und sich über die Vorbereitungen, die für den 
Wettbewerb getroffen wurden, im Klaren sein. Dazu gehören Details wie: 

 

• Termine und Uhrzeiten 
• Veranstaltungsort 
• Transport einschließlich Abfahrts- und Rückkehrzeiten  
• Preis für die Teilnahme 
• Details zur Unterkunft (falls erforderlich) 

 

Ebenso müssen wir mit den Veranstaltern oder der gegnerischen Mannschaft 
kommunizieren, um sicherzustellen, dass alle notwendigen Informationen 
weitergegeben wurden. Dinge wie: 

 

• Team- und Sportler*innendaten und -protokolle, die für 
die Teilnahme erforderlich sind 

• Wettbewerbsregeln 
• Bestätigung von Spielpaarungen, Datum, Zeit und Ort 
• Geltende Schutzmaßnahmen 

 

All diese Informationen sollten so weit wie möglich im Voraus bekannt gegeben 
werden. Das gibt Dir als Trainer*in die Möglichkeit, bei Bedarf Hilfe von Eltern, 
Assistenztrainer*innen und gegnerischen Mannschaften einzuholen.   

Wir empfehlen Dir, Vorlagen mit all diesen Elementen vorzubereiten, in denen Du nur 
noch die spezifischen Details für jeden Wettbewerb oder jede Veranstaltung ändern 
musst. So sparst Du jede Menge Zeit! 
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Sicherheit und Schutz 

Es ist unerlässlich, dass wir alle möglichen Maßnahmen ergreifen, um das Risiko von 
Zwischenfällen zu minimieren, und dass wir genau wissen, was im Falle eines Falls zu 
tun ist. Folgendes ist dabei besonders wichtig: 

• Korrekte persönliche und medizinische Aufzeichnungen 
über alle Deine Sportler*innen und Mitarbeiter*innen 
führen und diese gegebenenfalls mit den Organisatoren 
teilen 

• Alle Telefonnummern der Eltern sowohl im Speicher 
Deines Handys als auch auf einem Ausdruck vorliegen 
haben 

• Alle notwendigen Einverständniserklärungen von den 
Eltern unterschreiben lassen, bevor sie ihre Kinder in 
Deine Obhut geben 

• Allgemeine und wettbewerbsspezifische Sicherheits- 
und Schutzmaßnahmen kennen 

• Ein Erste-Hilfe-Training absolvieren und jederzeit einen 
voll ausgestatteten Erste-Hilfe-Kasten dabei haben 

 

AUSRÜSTUNG 

Kommen wir nun zur Ausrüstung. 

Es gibt nichts Schlimmeres, als zu einem Wettkampf zu fahren und festzustellen, dass 
man ein wichtiges Ausrüstungsteil vergessen hat. Das verursacht jede Menge Stress 
bei den Eltern, Sportler*innen und auch bei den Trainer*innen! 

An folgende Dinge solltest Du denken: 

 

• Die Spielkleidung oder Teamuniformen 
• Für den Wettbewerb benötigte Ausrüstung wie 

Kopfbedeckungen, Schienbeinschoner, Schwimmbrillen 
oder Mundschutz 

• Die für das Aufwärmen benötigte Ausrüstung wie 
zusätzliche Bälle, Hütchen, Leibchen oder andere 
Utensilien, die für Deine Sportart relevant sind 

• Die erforderlichen Teamunterlagen oder die Lizenz für 
die Teilnahme an der Veranstaltung 
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Top-Tipp = Erstelle eine Checkliste! 

 

Für alle Ausrüstungsgegenstände und Materialien gibt es nichts Besseres, als eine 
Checkliste zu erstellen, die Du vor der Abreise durchgehen kannst, um sicherzugehen, 
dass Du alles hast, was Du brauchst, und um zu überprüfen, dass Du nach dem 
Wettbewerb nichts zurücklässt. 

Motiviere Deine Sportler*innen außerdem, ihre eigenen Checklisten zu erstellen und 
bitte die Eltern, darauf zu achten, dass ihre Kinder alles Notwendige für den 
Wettbewerb haben. Sie werden ihre Schuhe nur einmal vergessen! 

 

 

 

VORBEREITUNGEN 

Zuletzt widmen wir uns den Vorbereitungen. 

Bei Wettkämpfen, vor allem wenn sie länger als einen Tag dauern, müssen wir dafür 
sorgen, dass Trainer*innen und Sportler*innen ausgeruht und mit Essen und 
Getränken versorgt sind. Berücksichtige vor allem Folgendes: 

 

• Werden am Veranstaltungsort Snacks und Getränke 
verkauft? 

• Welche Arten und Mengen von Lebensmitteln und 
Getränken sollten die Kinder in ihre Lunchpakete packen? 

• Beinhaltet die Unterkunft Halb- oder Vollpension?  
• Und nicht zu vergessen: Bietet der Veranstaltungsort oder 

das Hotel einen Wäscheservice an, um die Sportkleidung 
für den nächsten Tag zu waschen? Wenn nicht, was sind 
die Alternativen? 

 

Es ist nie verkehrt, vor einem Wettbewerb eine kleine Erkundungstour zu machen, 
um all diese kleinen Details zu klären. Manchmal reicht auch ein Anruf beim 
Veranstaltungsort! 
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Fazit 
Das war alles zum Thema Logistik. Denke an die drei PEP-Faktoren: Menschen, 
Ausrüstung und Vorbereitung! 

Vielen Dank für Deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Abschnitt, in dem wir 
uns mit dem Erwartungsmanagement für alle Beteiligten befassen werden. 

 

Viel Spaß beim Trainieren! 
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 Persönliche Coaching-Aufgabe /  Aufgabe 
zum Coaching mit anderen: Logistik-Checkliste 

a) Erstelle mit den Informationen aus diesem Abschnitt und allem, was Dir sonst noch 
aus Deiner persönlichen Erfahrung einfällt, im vorgesehenen Textfeld (oder auf einer 
gesonderten Seite) eine Checkliste für die Wettbewerbslogistik. 

b) Gib die Checkliste an Deine Co-Trainer*innen weiter und bitte sie um ihre 
Meinung. Dann übernimm die Checkliste und verwende sie in Deinem Coaching. 
Überprüfe und passe sie von Zeit zu Zeit an. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Dk2y3cmy&id=C317B5AC08981CCD2BBC9B31E345B9D1B7058BFF&thid=OIP.Dk2y3cmyyS3zMa94-gVlUwAAAA&mediaurl=http://www.pvhc.net/img18/feyhnmwqyesmifpnhyog.png&exph=300&expw=300&q=coach+Icon&simid=608002870251948851&selectedIndex=2&cbir=sbi
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=tQhMeINh&id=F468621CBC1C6F5227B0570BC7B76569332B3CD3&thid=OIP.tQhMeINhsiTH7jL5bOM-qAHaHa&mediaurl=http://www.coachsimple.net/Portals/0/Brands/coachsimple/web/images/icon_Coaching.png&exph=1024&expw=1024&q=coach+Icon&simid=607999846604999415&selectedIndex=5&cbir=sbi
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Kapitel 3, Abschnitt 3.2 – Teil 2 – Vorbereitung 
auf den Wettbewerb – Erwartungen managen 
 

/  

SCHAU ODER LIES 

Du kannst Dir diesen Abschnitt im Online-MOOC anschauen 
https://www.youtube.com/watch?v=DJ3YRMVE2w8&list=PLO4sec12HcRu2_TQ9kwUtEi
XZoFosu6tS&index=4 oder ihn Dir im Studienhandbuch durchlesen. Um einen 
besseren Lerneffekt zu erzielen, kannst Du auch beides machen. 

 

Einleitung 
Hallo, Coach! Willkommen zurück! 

Im vorherigen Abschnitt haben wir über die logistischen Vorbereitungen vor einem 
Wettbewerb gesprochen. Jetzt geht es ebenfalls um einen sehr wichtigen Aspekt der 
Wettbewerbsvorbereitung, nämlich den Umgang mit der Erwartungshaltung der 
Beteiligten. 

Der Umgang mit Erwartungen ist eines der wichtigsten Elemente, um positive 
Beziehungen und positive Erfahrungen zu schaffen. Es ist sehr schwierig zu beurteilen, 
ob wir mit etwas oder jemandem zufrieden sind oder nicht, wenn wir keine klaren 
Erwartungen haben. 

Wenn Du eine Gruppe junger Sportler*innen zu einem Wettbewerb mitnimmst, gibt es 
ein paar Personen, deren Erwartungen abgeklärt werden sollten: 

1. Du selbst und alle anderen beteiligten Trainer*innen 

2. Der Verein 

3. Die Eltern 

4. Die Sportler*innen 

All diese Menschen werden unterschiedliche Erwartungen haben und es ist unsere 
Aufgabe, dafür zu sorgen, dass sie unsere Erwartungen und unsere Haltung verstehen, 
bevor wir zu einem Wettbewerb fahren, um Missverständnisse oder Enttäuschungen 
zu vermeiden. Wir müssen eine gemeinsame Sprache finden, damit wir alle von Anfang 
an auf derselben Seite stehen! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DJ3YRMVE2w8&list=PLO4sec12HcRu2_TQ9kwUtEiXZoFosu6tS&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=DJ3YRMVE2w8&list=PLO4sec12HcRu2_TQ9kwUtEiXZoFosu6tS&index=4
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Coaches müssen eine gemeinsame Sprache und ein gemeinsames 
Verständnis schaffen. 

 

1. & 2. Erwartungen der Trainer*innen 

Zuerst müssen wir sicherstellen, dass wir unsere eigenen Erwartungen und die der 
anderen Trainer*innen verstehen. Als Coach, vor allem wenn Du die Idee des wahren 
Wettbewerbs vertrittst, musst Du Dir über ein paar Dinge im Klaren sein. Zum 
Beispiel: 

 

• Wie werde ich den Wettbewerb den Kindern und ihren Familien 
darbieten? 

• Werde ich versuchen, um jeden Preis zu gewinnen? 
• Werde ich jedem Kind genügend Spielzeit geben? 
• Werde ich mehr Wert auf Verbesserung und Weiterentwicklung als auf 

die Ergebnisse legen? 
• Werde ich die Schiedsrichter*innen unter Druck setzen oder lasse ich sie 

einfach ihre Arbeit machen? 
• Hat mein Coachingteam dieselben Erwartungen, oder müssen wir sie vor 

dem Wettbewerb besprechen? 

 

Es ist sehr wichtig, dass all diese Elemente vor Beginn des Wettbewerbs geklärt 
werden. Du willst Dir diese Fragen nicht mitten in einer Veranstaltung stellen, wenn 
viel auf dem Spiel steht und der Druck groß ist! 

Außerdem ist es wichtig, dass all diese Punkte rechtzeitig vor dem Wettbewerb mit der 
Programmleitung besprochen werden. Egal, ob Du in einer Schule, einem Verein oder 
im Rahmen eines Sportprojekts trainierst: Wenn Du sicherstellst, dass Deine 
Vorgesetzten Deine Herangehensweise an einen bestimmten Wettbewerb oder an die 
gesamte Saison verstehen und ihr zustimmen, sind alle auf einer Linie und können, wie 
man so schön sagt, am selben Strang ziehen. Wenn es keine Einigung zwischen Coach 
und Programmleitung gibt, ist es vielleicht die beste Lösung, in ein anderes Programm 
zu wechseln, das besser zu Dir als Trainer*in passt. 

 

3. Erwartungen der Eltern 

Die Eltern Deiner Schützlinge sollten unbedingt über Deine Erwartungen an die 
Veranstaltung Bescheid wissen, gleichermaßen solltest Du aber auch ihre Erwartungen 
kennen, damit ihr eventuelle Unstimmigkeiten besprechen könnt. Die Verteilung der 
Spielzeit, die Start- und Auswechselregeln, die erforderliche Unterstützung, das 
Verhalten von Kindern und Eltern und vielleicht sogar die Taktik müssen besprochen 
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werden, damit die Eltern verstehen, warum Du einen bestimmten Spielstil wählst, um 
die Entwicklung ihrer Kinder zu fördern. Diesen Punkt solltest Du immer wieder von 
Neuem beachten. 

 

Mehr Infos = weniger Ärger 

 

Je mehr Informationen die Eltern haben, desto unwahrscheinlicher ist es, dass sie sich 
mit Dir streiten oder hinter Deinem Rücken versuchen, Unruhe zu stiften oder andere 
Eltern zu verärgern. 

 

4. Erwartungen der Kinder 

Und nicht zuletzt müssen wir mit den Erwartungen der Kinder umgehen, damit sie 
sich darauf konzentrieren können, ihr Bestes zu geben und die Erfahrung 
auszukosten. Zu den Dingen, die wir ggf. mit ihnen besprechen sollten, gehören: 

 

• Die auf Partnerschaft und Verbesserung beruhende Philosophie des 
wahren Wettbewerbs, 

• Erwartungen an die Spielzeit, 
• Rollen und Verantwortlichkeiten, 
• Verhalten auf und neben dem Spielfeld, 
• Verhalten gegenüber Trainer*innen, Mitspieler*innen, Gegner*innen, 

Schiedsrichter*innen, Offiziellen und Fans, 
• Interaktion mit ihren Eltern während des Wettbewerbs, und schließlich 
• die Konsequenzen, wenn eine der vereinbarten Erwartungen nicht erfüllt 

wird 

 

Wir können uns vorstellen, was Dir gerade durch den Kopf geht: Das alles im Auge zu 
behalten ist ganz schön aufwendig! 

Aber wir versprechen Dir, dass es das wert ist. Wenn Du klare Erwartungen an alle 
stellst, können alle zur Verantwortung gezogen werden. Noch wichtiger ist aber, dass 
Du selbst dadurch zur Verantwortung gezogen wirst. Bitte Deine Co-Trainer*innen, 
Eltern und Spieler*innen immer darum, Deine Verhaltensweisen zu überwachen, und 
wenn eine davon hinter Deinen Erwartungen zurückbleibt, gib ihnen die volle Erlaubnis, 
Dich zurechtzuweisen und zu sagen: „Hey Coach, das ist nicht das, was wir vereinbart 
haben!“. Das ist eine sehr förderliche Erfahrung für alle Beteiligten – versuch es! 
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Alles klar, nun sind wir also bereit für den Wettbewerb! Im nächsten Abschnitt geht es 
um die Realität des Coachings bei Wettbewerben und wie Du die Kinder und Dich 
selbst managen kannst. 

Danke für Deine Aufmerksamkeit und bis bald! 

Und denk daran: 

 

Viel Spaß beim Trainieren! 
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 Persönliche Coaching-Aufgabe / Coaching 
mit anderen / Coaching in Deinem Umfeld: 
Erwartungen managen 
a) Denke an die vier Personengruppen, deren Erwartungen Du managen musst (Dich 
selbst und Deine Co-Trainer*innen, die Eltern, die Kinder und den Verein) und 
beschreibe im Textfeld kurz, wie Du das derzeit angehst und was Du in Zukunft noch 
tun könntest. 

b) Besprich dies mit Deinen Co-Trainer*innen und vereinbart eine gemeinsame 
Vorgehensweise. 

c) Stelle die Vorgehensweise den Kindern/Eltern/Vereinsverantwortlichen vor, damit 
sie sich einbringen und zustimmen können. Und dann haltet euch daran und setzt sie 
um! 

Trainer*innen 
Aktuell 

 
 
 
 
 

Zukunft 

Kinder 
Aktuell 

 
 
 
 
 

Zukunft 

Eltern 
Aktuell 

 
 
 
 
 

Zukunft 

Verein 
Aktuell 

 
 
 
 
 

Zukunft 

  

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Dk2y3cmy&id=C317B5AC08981CCD2BBC9B31E345B9D1B7058BFF&thid=OIP.Dk2y3cmyyS3zMa94-gVlUwAAAA&mediaurl=http://www.pvhc.net/img18/feyhnmwqyesmifpnhyog.png&exph=300&expw=300&q=coach+Icon&simid=608002870251948851&selectedIndex=2&cbir=sbi
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=tQhMeINh&id=F468621CBC1C6F5227B0570BC7B76569332B3CD3&thid=OIP.tQhMeINhsiTH7jL5bOM-qAHaHa&mediaurl=http://www.coachsimple.net/Portals/0/Brands/coachsimple/web/images/icon_Coaching.png&exph=1024&expw=1024&q=coach+Icon&simid=607999846604999415&selectedIndex=5&cbir=sbi
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Kapitel 3, Abschnitt 3.3 – Coaching im 
Wettbewerb 
 

/  

SCHAU ODER LIES 

Du kannst Dir diesen Abschnitt im Online-MOOC anschauen 
https://www.youtube.com/watch?v=RVuhbj2XPQQ&list=PLO4sec12HcRu2_TQ9k
wUtEiXZoFosu6tS&index=5 oder ihn Dir im Studienhandbuch durchlesen. Um einen 
besseren Lerneffekt zu erzielen, kannst Du auch beides machen. 

 

Einleitung 
Hallo, Coach! Hat der vorherige Abschnitt Deine Erwartungen erfüllt? Nur ein kleiner 
Scherz! 

In den vorherigen Abschnitten haben wir all die Dinge analysiert, die wir vor dem 
Wettbewerbstag aus logistischer und planerischer Sicht tun müssen. In diesem 
Abschnitt gehen wir darauf ein, wie wir den eigentlichen Wettbewerb vor Ort 
managen. Wir sind schon ganz aufgeregt, wenn wir nur daran denken! 

 

Achtung: 

Verlasse Dich auf Dein professionelles 
Urteilsvermögen. 

 

Je nachdem, wo Du trainierst und wie weit die Entwicklung und das Leistungsniveau 
Deiner Sportler*innen vorangeschritten sind, werden einige der Dinge, die wir 
behandeln, zu viel für Dich sein. Bitte nutze Dein professionelles Urteilsvermögen und 
Deinen gesunden Menschenverstand, um festzustellen, wie viel davon auf Dich zutrifft. 

 

Trainingsphilosophie und Erwartungen 

Das Wichtigste sind zunächst immer Deine Trainingsphilosophie und die Erwartungen, 
die Du während der Wettkämpfe an Dich selbst stellst. Sie sind der Kompass, der Dich 
immer auf Kurs hält. 

https://www.youtube.com/watch?v=RVuhbj2XPQQ&list=PLO4sec12HcRu2_TQ9kwUtEiXZoFosu6tS&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=RVuhbj2XPQQ&list=PLO4sec12HcRu2_TQ9kwUtEiXZoFosu6tS&index=5
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Trainingsphilosophie + Erwartung = Wettbewerbskompass 
 

Zusätzlich dazu gibt es eine Reihe von Dingen, die Du in den verschiedenen 
Wettbewerbsphasen bedenken solltest: 

1. Vor dem Wettbewerb 
2. Während des Wettbewerbs 
3. Nach dem Wettbewerb 

Wir wollen Routinen schaffen, die zu Gewohnheiten werden. Das bedeutet zwei Dinge: 

1. Dass die Spieler*innen Verantwortung dafür 
übernehmen 

2. Dass wir sie nie vergessen 
 

1. VOR DEM WETTBEWERB 

Beginnen wir mit einigen Routinen vor dem Wettkampf: 

1. Frühzeitig ankommen: Bitte die Spieler*innen, etwas früher zu erscheinen. Auf 
diese Weise haben sie genug Zeit, um sich auszutauschen, sich ggf. mit dem 
Veranstaltungsort vertraut zu machen, wenn sie zum ersten Mal dort sind, und 
sich ihre Spielkleidung anzuziehen. An diesem Punkt ermutigen wir sie auch, sich 
gegenseitig, ihre Gegner*innen und die Spieloffiziellen mit einem guten alten 
Händeschütteln oder einem anderweitig angemessenen Gruß zu begrüßen. 
 

2. Vorbesprechung: Halte eine kurze Vorbesprechung im Team ab, um die 
Philosophie des wahren Wettbewerbs und Deine Erwartungen zu bekräftigen. 
Achte darauf, dass das Format dieses Gesprächs ihrem Alter, ihrer 
Entwicklungsstufe und ihrem Wettbewerbsniveau entspricht. 
 

3. Aufwärmen: Einigt euch auf eine Aufwärmroutine oder lasse sie ihr eigenes 
Aufwärmprogramm entwickeln. Es muss nicht perfekt sein und Du kannst ihnen 
Hilfe anbieten. Auch hier spielen das Alter, die Stufe und das Niveau eine Rolle. 
 

4. Letzte Besprechung: Versammle sie für ein letztes Gespräch, bevor es losgeht. 
Hierbei kannst Du sie daran erinnern, was Dir wichtig ist, und noch einmal auf 
den wahren Wettbewerb und Deine Erwartungen eingehen. Erinnerst Du Dich 
daran, wie wir in MOOC 2 über das Arbeitsgedächtnis gesprochen haben? Halte 
es kurz und einfach. 
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2. WÄHREND DES WETTBEWERBS 

Widmen wir uns nun den Routinen während des Wettkampfs. Dies sind einige Dinge, 
die Du tun könntest: 

1. Beziehe alle Beteiligten ein: Wenn Du eine Mannschaftssportart trainierst oder 
eine Sportart, bei der Einzelne zu unterschiedlichen Zeiten antreten, aber Teil 
eines Teams sind, wie z. B. Turnen, dann sorge dafür, dass alle involviert bleiben, 
auch wenn sie auf der Bank sitzen oder warten, bis sie an der Reihe sind. Gib 
ihnen Aufgaben, wie z. B. Statistik führen, anfeuern, Assistenztrainer*in, was 
immer Du willst. Wir versuchen immer, nicht nur das beste Team auf dem 
Spielfeld, sondern auch neben dem Spielfeld zu sein! 
 

2. Behalte das Verhalten der Beteiligten im Auge: Überprüfe regelmäßig, ob Du, 
Deine Co-Trainer*innen und die Sportler*innen sich entsprechend den 
Erwartungen verhalten, die vor dem Wettbewerb festgelegt wurden. Arbeite 
mit Deinen Assistenztrainer*innen zusammen, um sicherzustellen, dass alle 
Spieler*innen das Richtige tun, und sprich mit ihnen, wenn nötig. Wir schlagen 
vor, dass Du Dich ab und zu hinsetzt und ein paar Mal tief durchatmest, um 
Deine Gefühlslage zu überprüfen. 
 

3. Überprüfe die wichtigsten Leistungsindikatoren: Wähle einige 
Leistungsindikatoren und überprüfe sie regelmäßig, um zu sehen, ob Du etwas 
ändern musst. Es gibt Hunderte von ihnen und sie sind sehr sportartspezifisch, 
aber beim Trainieren von Kindern sind die wichtigsten die Spielzeit, der 
empfundene Spaß und die Müdigkeit. Achte darauf, dass alle Spieler*innen 
genügend Spielzeit haben und sich amüsieren und dränge kein Kind bis zur 
Erschöpfung. Vielleicht hast Du auch einige Leistungsindikatoren, die speziell 
für Deinen Sport gelten. Beschränke sie auf eine Handvoll und verwende sie, 
um Kernbotschaften für Deine Spieler*innen zu bekräftigen und so ihren 
Lernprozess zu unterstützen. 
 

Wichtige Leistungsindikatoren für Kinder 
            

• Alle bekommen ausreichend 
Spielzeit 

• Alle haben Spaß 
• Müdigkeitsgrad 

 

3. NACH DEM WETTBEWERB 

Sehr gut, jetzt ist die Aufregung vorbei, der Wettbewerb ist beendet und es ist Zeit, 
nach Hause zu gehen. Nicht so schnell! Hier sind ein paar Routinen, die Du mit Deinen 
Sportler*innen ausprobieren solltest: 
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1. Zeige den Gegner*innen Respekt: Sobald das Spiel zu Ende ist, versammeln wir 
uns und applaudieren zunächst dem anderen Team, bevor wir uns selbst 
applaudieren. Darauf folgt eine Runde Händeschütteln mit allen – und wir 
meinen alle. Wir geben den eigenen und gegnerischen Trainer*innen und 
Sportler*innen sowie den Offiziellen und Schiedsrichter*innen die Hand. Wir 
gehen sogar auf die Tribüne und bedanken uns bei allen Zuschauer*innen und 
wünschen ihnen eine sichere Heimreise. Die Leute lieben es! Wenn Deine Spiele 
gut besucht sind, kann das eine Weile dauern, oder Du beschränkst Dich auf die 
ersten paar Reihen. Egal, ob wir gewinnen oder verlieren: Die Routine ist immer 
dieselbe. 
 

2. Aufräumen: Bevor ihr in die Umkleidekabinen zurückkehrt, fordere die 
Spieler*innen, auf zu prüfen, dass alle Ausrüstungsgegenstände mitgenommen 
werden und dass kein Müll, leere Flaschen usw. zurückbleiben. Deine Bank bzw. 
Dein Teambereich sollten makellos sein, wenn Du gehst. 
 

3. Umziehen: Wenn sich die Kinder in Umkleideräumen umziehen müssen, solltest 
Du sicherstellen, dass zwei Erwachsene dabei sind. Lasse eines der Kinder die 
Trikots zählen, damit nichts vergessen wird, und gib die Wäsche demjenigen mit, 
der mit dem Waschen dran ist, oder einem der Coaches, je nachdem, wir ihr dies 
handhabt. 
 

4. An das nächste Treffen erinnern: Vergewissere Dich, dass alle Spieler*innen 
und Eltern über die Absprachen für das nächste Training oder Spiel Bescheid 
wissen, bevor sie gehen. Wir ermutigen die Kinder auch gern dazu, allen noch 
einmal die Hand zu schütteln. 

 

Fazit 
Du hast eine ganze Menge rund um das Thema Wettbewerbe im Kindersport erfahren. 
Bitte bearbeite die Aufgaben am Ende des Kapitels, lies die Zusammenfassung und löse 
anschließend das Quiz. 

Danke für Deine Aufmerksamkeit und bis bald! 

Und denke daran, auch bei Wettbewerben: 

 

Einen kühlen Kopf bewahren und 
nicht den Spaß vergessen! 
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 Persönliche Coaching-Aufgabe / Coaching 
mit anderen / Coaching in Deinem Umfeld: 
Erwartungen managen – Wettbewerbsroutinen 

a) Verwende die Informationen aus diesem Abschnitt, um Deine Routine vor, 
während und nach dem Wettbewerb zu entwickeln und trage Sie in das Textfeld ein. 

b) Teile sie dann mit Deinen Co-Trainer*innen und beziehe ihr Feedback mit ein. 

c) Teile sie schließlich mit den Kindern und Eltern. Passe sie auf der Grundlage ihres 
Feedbacks an, aber bleibe dabei den Grundsätzen des wahren Wettbewerbs treu. 
Und dann halte Dich an sie und setzte sie um! 

 

Wettbewerbsroutinen 

Verein: _____________ Team: ____________ Veranstaltung: ___________ Datum: _______ 

Vor dem Wettbewerb: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Während des Wettbewerbs: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nach dem Wettbewerb: 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Dk2y3cmy&id=C317B5AC08981CCD2BBC9B31E345B9D1B7058BFF&thid=OIP.Dk2y3cmyyS3zMa94-gVlUwAAAA&mediaurl=http://www.pvhc.net/img18/feyhnmwqyesmifpnhyog.png&exph=300&expw=300&q=coach+Icon&simid=608002870251948851&selectedIndex=2&cbir=sbi
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=tQhMeINh&id=F468621CBC1C6F5227B0570BC7B76569332B3CD3&thid=OIP.tQhMeINhsiTH7jL5bOM-qAHaHa&mediaurl=http://www.coachsimple.net/Portals/0/Brands/coachsimple/web/images/icon_Coaching.png&exph=1024&expw=1024&q=coach+Icon&simid=607999846604999415&selectedIndex=5&cbir=sbi
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Kapitel 3, Zusammenfassung und Fazit – Coaching 
im Wettbewerb 
 

/  

SCHAU ODER LIES 

Du kannst Dir diesen Abschnitt im Online-MOOC anschauen 
https://www.youtube.com/watch?v=HFw2hmzZNVM&list=PLO4sec12HcRu2_TQ9kwUtEi
XZoFosu6tS&index=6 oder ihn Dir im Studienhandbuch durchlesen. Um einen 
besseren Lerneffekt zu erzielen, kannst Du auch beides machen. 

 

Einleitung 
Hallo, Coach! Du hast eine ganze Menge rund um das Thema Wettbewerbe im 
Kindersport erfahren. Vielen Dank, dass Du Kapitel 3 – Coaching im Wettbewerb 
abgeschlossen hast. 

 

Wahrer Wettbewerb 

Wir haben mit einer Analyse der von David Shields und Brenda Bredemeier 
vorgeschlagenen Idee des wahren Wettbewerbs begonnen. Wir sind auf den Ursprung 
des englischen Wortes für Konkurrieren, „Competing“, gekommen, das vom 
lateinischen „Competere“ abgeleitet ist, was „zugleich anstreben“ bedeutet. 

 

WAHRER WETTBEWERB = gemeinsam streben = Zusammenarbeit + 
Verbesserung 

 

Die Schlussfolgerung war klar: Wettkämpfe sollten besonders für Kinder eher eine 
Partnerschaft mit dem Gegner sein, damit beide ihr Bestes geben und sich weiter 
verbessern können. Dabei sollte aggressives Konkurrenzdenken keinen Platz haben. 

Die Forschung zeigt, dass Kinder von vielen positive Erfahrungen wie Spaß, 
Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen, fortwährende Teilnahmebereitschaft, 
Widerstandsfähigkeit und Teamwork profitieren, wenn das Wettbewerbsklima 
kooperations- und lernorientiert ist. Das Gegenteil passiert, wenn das Klima 
leistungsorientiert ist und der Gegner als Feind gesehen wird. 

https://www.youtube.com/watch?v=HFw2hmzZNVM&list=PLO4sec12HcRu2_TQ9kwUtEiXZoFosu6tS&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=HFw2hmzZNVM&list=PLO4sec12HcRu2_TQ9kwUtEiXZoFosu6tS&index=6
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Lernorientiertes Klima = positive Ergebnisse 
Reines Leistungsklima = negative Ergebnisse 

Deshalb haben wir einige grundlegende Empfehlungen abgegeben: 

1. Achte darauf, dass der Wettbewerb auf das Alter und den Entwicklungsstand 
der Kinder zugeschnitten ist 

2. Gehe bei allen Wettbewerben mit gutem Beispiel voran 

3. Sorge für einen fairen Wettbewerb, damit niemand völlig übertrumpft wird 

4. Stelle sicher, dass die Eltern verstehen, was wahrer Wettbewerb bedeutet 

 

Wettbewerb – Logistik 

Danach haben wir uns die logistischen Aspekte angesehen, um die wir uns bei der 
Teilnahme von Kindern an Wettbewerben kümmern müssen. Wir haben das Akronym 
PEP vorgestellt. 

P= „People“ = Menschen 
E= „Equipment“ = Ausrüstung 
P= „Provisions“ = Vorbereitungen 

 

 

Wettbewerb – Erwartungen 

Anschließend haben wir uns die Elemente angesehen, die wir beim Umgang mit den 
Erwartungen aller Beteiligten berücksichtigen müssen, wenn wir Kinder zu 
Veranstaltungen und Wettbewerben mitnehmen. Wir haben festgestellt, dass es vier 
Gruppen von Menschen gibt, deren Erwartungen wir managen müssen. 

1. Du selbst und Dein Trainer*innenteam 
2. Der Verein 
3. Die Eltern  
4. Die Sportler*innen 
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Der Wettbewerbstag 

Zum Schluss haben wir uns die Feinheiten des Coachings am Tag des Wettbewerbs 
angesehen. Wir betonten die Notwendigkeit, einige Routinen für die Zeit vor, während 
und nach dem Wettkampf zu entwickeln, um sicherzustellen, dass die Kinder das 
meiste selbst erledigen können und ein paar positive Gewohnheiten übernehmen. 

Aber denke daran, wie diese Routinen aussehen können, hängt stark vom Alter und 
Entwicklungsstand der Kinder ab. 

 

Fazit 
Das war’s! Danke, dass Du Kapitel 3 abgeschlossen hast. Das Quiz wird Dir nun 
sicherlich keine Schwierigkeiten bereiten. Im Anschluss wartet noch das letzte Kapitel 
dieses Kurses auf Dich, in dem wir Dich dazu ermutigen, Dich lebenslang 
weiterzubilden, wovon Deine Schützlinge enorm profitieren werden. 

Bis dahin:  

Viel Spaß beim Trainieren! 
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Kapitel 3, Quiz 
 

Q1 – Wettbewerb ist: 

a) Nicht für jüngere Kinder geeignet 
b) Immer gut für Kinder 
c) Ein entwicklungsförderndes Instrument, wenn es angemessen präsentiert, 

organisiert und gehandhabt wird 

Q2 – Der wahre Wettbewerb umfasst Folgendes (mehr als eine richtige Antwort): 

a) Sein Bestes geben 
b) Versuchen, die Gegenseite zu blamieren 
c) Das Bestreben, besser zu werden 

Q3 – Um das Klima eines „wahren Wettbewerbs“ herzustellen, wird u. a. Folgendes 
empfohlen (mehr als eine richtige Antwort): 

a) Das Format des Wettbewerbs sollte für den Entwicklungsstand der Kinder 
geeignet sein 

b) Die Trainer*innen sollten von der Seitenlinie aus schreien 
c) Kinder mit ähnlichen Fähigkeiten sollten zusammengebracht werden 
d) Die Eltern sollten die Schiedsrichter anschreien 

Q4 – In Bezug auf die Wettbewerbslogistik steht das Akronym PEP für: 

a) Menschen, Ausrüstung und Planung 
b) Menschen, Absprache und Vorbereitungen 
c) Menschen, Ausrüstung und Vorbereitungen 

Q5 – Welches sind einige der wichtigsten Bereiche, die Coaches in Bezug auf Schutz 
und Sicherheit berücksichtigen müssen (mehr als eine richtige Antwort)? 

a) Korrekte medizinische Daten 
b) Aktuelle Kontaktdaten und Einverständniserklärungen 
c) Lieblingsmusik und -fernsehsendungen der Kinder 
d) Erste-Hilfe-Training und Erste-Hilfe-Kasten 

Q6 – Die vier Personengruppen, deren Erwartungen Du managen musst, sind: 

a) Du selbst und Deine Co-Trainer*innen; der Verein; Eltern; Teilnehmer*innen 
b) Schiedsrichter*innen; der Verein; Eltern; Teilnehmer*innen 
c) Du und Deine Co-Trainer*innen; Hausmeister; Eltern; Teilnehmer*innen 

Q7 – In den folgenden Bereichen müssen Erwartungen geklärt werden (mehr als eine 
richtige Antwort): 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=uFkI1OR7&id=15FAEF599190EE83344017BF3B24429BA30FA577&thid=OIP.uFkI1OR7Fo7Xyn7RxqjYFgHaHG&mediaurl=http://www.clipartbest.com/cliparts/4Tb/65e/4Tb65ex4c.png&exph=3966&expw=4140&q=question+Icon&simid=608004416446401530&selectedIndex=4&cbir=sbi
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a) Trainingsphilosophie und Trainer*innenverhalten 
b) Haltung gegenüber den Gegenspieler*innen und Schiedsrichter*innen 
c) Die Folgen bei Nichterfüllung der Erwartungen 

Q8 – Dein Wettbewerbskompass ist: 

a) Dein Taktikplan 
b) Die Summe aus Deiner Trainingsphilosophie und Deinen Erwartungen 
c) Deine Zielsetzung für die Saison 

Q9 – Eine gute Möglichkeit, Dich und Dein Team im Wettbewerb zu managen, ist: 

a) Klare Routinen für die Zeit vor, während und nach den Wettbewerben 
entwickeln 

b) Alle in der Nähe des Coaches zu halten 
c) Die Eltern vom Spielort fernzuhalten 

Q10 – Welches sind einige der wichtigsten Dinge, die Coaches am Ende eines jeden 
Wettbewerbs tun sollten (mehr als eine richtige Antwort)? 

a) Jeden anerkennen 
b) Mit Schiedsrichter*innen und Eltern streiten 
c) Euren Teambereich aufräumen 
d) Absprachen für das nächste Training oder den nächsten Wettbewerb halten 
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Q1 – Wettbewerb ist: 

c) Ein entwicklungsförderndes Instrument, wenn es angemessen präsentiert, 
organisiert und gehandhabt wird 

Q2 – Der wahre Wettbewerb umfasst Folgendes (mehr als eine richtige Antwort): 

a) Sein Bestes geben 
c) Das Bestreben, besser zu werden 

Q3 – Um das Klima eines „wahren Wettbewerbs“ herzustellen, wird u. a. Folgendes 
empfohlen (mehr als eine richtige Antwort): 

a) Das Format des Wettbewerbs sollte für den Entwicklungsstand der Kinder 
geeignet sein 
c) Kinder mit ähnlichen Fähigkeiten sollten zusammengebracht werden 
 

Q4 – In Bezug auf die Wettbewerbslogistik steht das Akronym PEP für: 

c) Menschen, Ausrüstung und Vorbereitungen 

Q5 – Welches sind einige der wichtigsten Bereiche, die Coaches in Bezug auf Schutz 
und Sicherheit berücksichtigen müssen (mehr als eine richtige Antwort)? 

a) Korrekte medizinische Daten 
b) Aktuelle Kontaktdaten und Einverständniserklärungen 
d) Erste-Hilfe-Training und Erste-Hilfe-Kasten 

Q6 – Die vier Personengruppen, deren Erwartungen Du managen musst, sind: 

a) Du selbst und Deine Co-Trainer*innen; der Verein; Eltern; Teilnehmer*innen 

Q7 – In den folgenden Bereichen müssen Erwartungen geklärt werden (mehr als eine 
richtige Antwort): 

a) Trainingsphilosophie und Trainer*innenverhalten 
b) Haltung gegenüber den Gegenspieler*innen und Schiedsrichter*innen 
c) Die Folgen bei Nichterfüllung der Erwartungen 
 

Q8 – Dein Wettbewerbskompass ist:   
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b) Die Summe aus Deiner Trainingsphilosophie und Deinen Erwartungen 

Q9 – Eine gute Möglichkeit, Dich und Dein Team im Wettbewerb zu managen, ist: 

a) Klare Routinen für die Zeit vor, während und nach den Wettbewerben 
entwickeln 

Q10 – Welches sind einige der wichtigsten Dinge, die Coaches am Ende eines jeden 
Wettbewerbs tun sollten (mehr als eine richtige Antwort)? 

a) Jeden anerkennen 
c) Euren Teambereich aufräumen 
d) Absprachen für das nächste Training oder den nächsten Wettbewerb halten 
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Weitere Materialien 
 

True Competition: A Guide to Pursuing Excellence in Sport and Society First Edition 
by David Light Shields   Brenda Light Bredemeier  2009 
 

https://www.amazon.com/David-Light-Shields/e/B003AJ9K72/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Brenda+Light+Bredemeier&text=Brenda+Light+Bredemeier&sort=relevancerank&search-alias=books
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