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#TrainerInSportdeutschland #ThanksCoachDay 
 

Trainer*innen-Schwerpunkt im September  
 

Trainer*innen sind Schlüsselpersonen im Sport. Sie setzen die Kernaufgabe von Sportvereinen um, 
schaffen Angebote für Kinder und Jugendliche, bringen Höchstleistungen bei Athlet*innen hervor 
und haben einen großen Einfluss auf die Persönlichkeitsentwicklung. Trainer*innen, egal ob sie im 
Breiten- oder im Spitzensport tätig sind, leisten nicht nur für den Sport, sondern für die Gesellschaft 
Großes.  
Mit dem Trainer*innen-Schwerpunkt, soll zum einen aufgezeigt werden, wie facettenreich und 
vielfältig die Trainer*innen-Tätigkeit ist, zum anderen soll er als Anlass genommen werden, den 
Trainer*innen in Sportdeutschland DANKE zu sagen für ihren unermüdlichen Einsatz und ihr 
Engagement.  
 
Eingebettet in den Schwerpunkt ist der internationale #ThanksCoachDay, der jedes Jahr vom ICCE 
(International Council for Coaching Excellence) am 25. September ausgerufen wird.    
Ziel ist es, die Wertschätzung in Sportdeutschland und darüber hinaus in der breiten Gesellschaft für 
das Tätigkeitsfeld „Trainer*in” zu erhöhen, das Berufsbild zu stärken und die Leistungen der 
Trainer*innen auf verschiedene Art und Weise sichtbar zu machen und zu würdigen.  
 

Im Rahmen des Trainer*innen-Schwerpunkts wird der DOSB auf seinen eigenen Kanälen über den 

gesamten September einen Fokus auf das Thema in seinen verschiedenen Facetten legen.   

Auf den DOSB- (Twitter, LinkedIn und YouTube) und v.a. den Sportdeutschland-Kanälen (Twitter, 

Instagram, Facebook) und teilweise auch den Team D Kanälen (Twitter, Instagram, Facebook, 

TikTok) veröffentlichen wir über einen Zeitraum von etwa fünf Wochen im September und Anfang 

Oktober entsprechende Inhalte und Motive. 
  
Geplant sind folgende Formate und Inhalte: 

• Trainer*innen-Videos + Reels 

• Athlet*innen Shoutouts: Spitzensportler*innen, Nachwuchsathlet*innen und 

Freizeitsportler*innen bedanken sich in Videoform bei Ihren Coaches 

• Zitat-Grafiken zum Thema „Warum bin ich Trainer*in geworden?” 

• TrainerInSportdeutschland-Motive und Videos 

• „Danke Trainer*in“ - Motive  

   
Unter dem Hashtag #TrainerInSportdeutschland sind alle Verbände, Vereine und ihre Mitglieder 
dazu aufgerufen, am Kommunikationsschwerpunkt teilzunehmen und insbesondere um den 
#ThanksCoachDay (25.09.22) herum ihren Trainerinnen und Trainern zu danken. Zu diesem 
Zweck stellt der DOSB verschiedene Canva-Vorlagen zur Verfügung, die mit individuellem Foto und 
Logo angepasst werden können: Link zur Canva Vorlage 
Darüber hinaus können die Motive und Grafiken, die hier sukzessive ergänzt werden, ebenfalls 
übernommen werden: Link zu Social Media Vorlagen  
 
Zudem werden wir auf der DOSB-Startseite unter „Was Sportdeutschland Bewegt” auf die 
Kampagne aufmerksam machen sowie eine Sonderausgabe der DOSB-Presse voraussichtlich am 
27. September veröffentlichen. Außerdem sind mehrere News-Beiträge für die Webseite zu dem 
Thema geplant.   

 

Sollten Sie Rückfragen haben, wenden Sie sich gerne an Eva Zehnder unter zehnder@dosb.de 

https://www.canva.com/design/DAFIcAHB_uU/Cc721u5b73L9ibWhxGx2qQ/view?utm_content=DAFIcAHB_uU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&mode=preview
https://dosb.sharepoint.com/:f:/s/pje-downloadsundvorlagenerstellung/Em_Scm9r8YdAlniGOAtn7AoBhPI4m8Cs3BB7dHCmAYRCXg?e=Vhqwhs
mailto:zehnder@dosb.de

