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Welche Lizenz für wen?

Autoren: Michael Siegel, Dr. Ralf Buckwitz

Kinderleichtathletik � Grundlagentraining    �

Aufbautraining          � Leistungstraining       �

Wer Übungsleiter wird und für wen welche Lizenzstufen sinnvoll sind 

Trainingslehre

»

Arbeit der DLV-Akademie 
Die DLV-Akademie ist verantwortlich für die Aus- und Fortbildung im  
leichtathletischen Leistungssport. Jeder Trainer, der fachlichen Rat 
sucht und/oder den Weg bis zur A-Lizenz gehen möchte, wird mit 
der Institution – die seit diesem Jahr nicht mehr in Mainz, sondern 
in Darmstadt beheimatet ist – in Kontakt treten. Für Aus- und Fort-
bildungsmaßnahmen des Breitensports ist dagegen das Referat All-
gemeine Leichtathletik des DLV zuständig. Die DLV-Akademie pflegt 
zudem eine enge Kooperation mit der Abteilung Leichtathletik des 
Deutschen Behindertensport-Verbandes (DBS) im Bereich Aus- und 
Fortbildung von Trainern in der Para-Leichtathletik. 
Leistung und Erfolg im Spitzensport sind untrennbar mit der Quali-
tät, dem Engagement und dem Einsatz von Trainern verbunden. Ge-
sellschaftliche Veränderungen, ein fortlaufender Generationswech-
sel sowie ständig steigende sportliche Herausforderungen mit ih-
ren unterschiedlichen Facetten verlangen eine stetige Optimierung 
der Aus- und Fortbildungsmaßnahmen. Nicht erst die Folgen der 
Ausbreitung des Coronavirus haben gezeigt, dass auch in der 
Leichtathletik eine fortwährende Anpassung des Programms sinn-
voll ist. Mit Blick auf die Sicherung der Position der deutschen 
Leichtathletik im internationalen Wettbewerb ist auch die Ausbil-
dung von Trainern im Wandel, um den fortschreitenden Leistungs-

„Nur mit kompetenten, qualifizierten und vor allem 

hochengagierten Trainern können die Herausforderun-

gen der Zukunft in der Leichtathletik erkannt und reali-

siert werden. Dazu ist die DLV-Akademie das Zentrum 

für Wissensmanagement in der deutschen Leichtathle-

tik.“  Diesen Anspruch hat sie im Frühjahr 2020 selbst an 

sich gestellt. Es ist zugleich ein Ziel als auch eine Ver-

pflichtung gegenüber allen Leichtathletiktrainern. Der 

Bundestrainer Wissenschaft/Bildung, Michael Siegel, 

und der Direktor der DLV-Akademie, Dr. Ralf Buckwitz, 

geben im Folgenden Einblicke in die verschiedenen 

Ausbildungsstufen für Trainer und die, die es noch wer-

den möchten. Darüber hinaus beschreiben die Autoren, 

wie die Geschlechterverteilung unter den Lizenzinha-

bern ist und in welchen Disziplinblöcken diese zuhause 

sind. Außerdem wird gezeigt, wie/wo Trainerwissen er-

worben werden kann. 

Fo
to

: M
ic

ha
el

 W
ilm

s



Trainerausbildung im DLV | Ausbildungsüberblick und Tipps für (angehende) Trainer

30    leichtathletiktraining 2+3 | 2021

walt sowie dem Anti-Doping-Kampf verpflichtet. Diese Grundsätze 
sollen in der Traineraus- und  -fortbildung unmissverständlich trans-
portiert werden.  

 
Unterschiedliche Lizenzstufen – für jeden das Richtige 
Für die Trainerausbildungen sieht der DOSB vier Lizenzstufen vor (s. 
auch „Trainerausbildung in Deutschland und weltweit“ in lt 
2+3/2018). Diese unterscheiden sich primär nach der Zielgruppe 
der zu betreuenden Sportler bzw. Athleten.  
 
C-Trainer 
Die C-Trainerlizenz ist die Einstiegsstufe der Trainerausbildung.  Die 
Landesverbände bieten drei verschiedene Ausbildungsbereiche auf 
dieser Ebene an: Breitensport, Grund lagentraining und Kinderleicht-
athletik. Trainer im Breitensport sollen viele Vereinsmitglieder an-
sprechen sowie ein angepasstes Sport-, Spiel- und Betreuungsan-
gebot planen und durchführen. Die Ausbildung der beiden anderen 
Varianten ist darauf ausgerichtet, Talente zu erkennen und zu för-
dern. Die Spezifizierung Kinderleichtathletik konzentriert sich unter 
anderem auf die Förderung der kindlichen Entwicklung und die mo-
torische Grundausbildung in der Leichtathletik auf der Basis kindge-
mäßer Übungsangebote. Schwerpunkte der Arbeit sind die Planung, 
Organisation, Durchführung und Steuerung von Übungs- und Trai-
ningseinheiten in der Leichtathletik der 6- bis 11-Jährigen. Verbind-
liche Grundlage hierfür ist der Rahmentrainingsplan für die Kinder-
leichtathletik des DLV. Die Tätigkeiten des C-Trainers Grundlagen-
training umfassen die Talentsichtung, -förderung und -bindung auf 
der Basis leistungssportlich orientierter Trainings- und Wettkampf-
angebote in den verschiedenen Disziplinen der Leichtathletik. 
Schwerpunkte der Arbeit sind Planung, Organisation, Durchführung 
und Steuerung des Grundlagentrainings. Basis der Ausbildung ist 
der Rahmentrainingsplan für das Grundlagentraining („Jugend-
leichtathletik U12-U16“). 
 
B-Trainer 
Die Ausbildung der zweiten Lizenzstufe zum B-Trainer Leistungs-
sport erfolgt in den fünf verschiedenen Disziplinblöcken 
Sprint/Hürde, Lauf/Gehen, Sprung, Wurf/Stoß oder Mehrkampf. 

»

Trainingslehre
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Da Traineraus- und -fortbildungen mit 
Präsenzunterricht in den letzten Mona-

ten nicht möglich waren, mussten 
 digitale Alternativen her.

Statistik 
Wie ist das Verhältnis von A-, B- und C-Lizenzen? 
War die Verwaltung der Trainerlizenzen früher oft mühsam und ver-
bunden mit Lizenzheften, Stempeln sowie selbst entwickelten Da-
tenbanken, so hat der DOSB im Jahr 2016 mit dem Lizenz Manage-
ment System (LiMS) für Abhilfe gesorgt. Der DLV sowie die meisten 
Landesverbände haben dieses System übernommen, wenngleich  
einige Trainer ihren geliebten Lizenzheften nachtrauern, da sie für 
manche so etwas wie ein Zeitzeugnis darstellten. Gepflegte Bücher 
spiegelten wider, wann und wo man an welcher Fortbildung teilge-
nommen hat, um seine Lizenz ordnungsgemäß zu verlängern bzw. 
sich Wissen anzueignen. Für diejenigen, die die Lizenzen verwalten, 
ist die Neuerung jedoch eine enorme Arbeitserleichterung. Ein Klick 
und die Lizenz ist verlängert oder bei Anfragen von Trainern erlaubt 
das System einen schnellen Überblick des aktuellen Stands. Im 
LiMS werden (Stand 31.12.2020) 14.375 Leistungssport-Trainer -
lizenzen geführt. Sicherlich sind darin zwar einige „Karteileichen“ 
enthalten, dennoch erscheint die Zahl zunächst recht imposant. 
Setzt man jedoch die 7.753 Vereine, die im DLV registriert sind, in 
Relation, so kommt man zu dem Ergebnis, dass im Durchschnitt pro 
Leichtathletikverein in Deutschland nicht einmal zwei Trainer tätig 
sind, die über eine Lizenz verfügen. Hinzu kommt, dass ein A-Trai-
ner dreimal im LiMS gelistet ist, weil B- und C-Lizenz Voraussetzung 
für den Erwerb des A-Trainerscheins sind. Darunterliegende Lizen-
zen sind dann im „Ruhemodus“. Sie werden aber mitgezählt und 
verlängern sich automatisch bei der Erfüllung der Voraussetzungen 
zur Fortführung der A-Lizenz.  

Abbildung 1 zeigt, wie die Leichtathletik-Trainerlizenzen (nur Lei-
stungssport) hierzulande aufgeteilt sind. 82 Prozent aller Trainer -
lizenzen sind C-Trainerscheine. Die große Zahl spricht dafür, dass 
für viele Betreuer der C-Trainerschein ausreichend ist. Das ist völlig 
in Ordnung, zumal der Nachwuchs (U16) auch die größte zu bedie-
nende Gruppe in unseren Vereinen ist.  
 
Wie sieht die Geschlechterverteilung aus? 
Neben den 14.375 Leistungssportlizenzen sind in der Datenbank 
auch 2.379 Breitensportlizenzen gelistet. Betrachtet man die Ge-
schlechterverteilung je nach Lizenz (s. Abb. 2. auf Seite 32), ergibt 
sich ein interessantes Bild: Bei den Diplomtrainern innerhalb der 
Leichtathletik sind 82 Prozent der Lizenzinhaber männlich und gera-
de einmal 18 Prozent weiblich. Ein vergleichbares Bild herrscht bei 
den A-Lizenzen. Hier schwankt der Anteil der Trainerinnen zwischen 
gerade einmal 11 (Disziplinblock Lauf/Gehen) und 20 Prozent (Dis-
ziplinblock Mehrkampf). Bei den B-Trainerlizenzen ist der Frauenan-
teil etwas höher. Auch hier sticht der Mehrkampf – mit einem Drittel 
Trainerinnen – hervor.  

Sie richtet sich in erster Linie an Trainer, die in den Altersklassen 
U18 und U20 tätig sind (Aufbautraining). Verbindliche Grundlagen 
hierfür sind die disziplinspezifischen Rahmentrainingspläne für 
das Aufbautraining. Wie beim C-Trainer gibt es mit dem B-Trainer 
Breitensport auch ein Angebot für gesundheitsorientierte Sport- 
und Bewegungsangebote. Dabei werden z. B. Inhalte zu den The-
men allgemeine Gesundheitsvorsorge (Gesundheitstraining für 
Kinder/Jugendliche oder für Erwachsene/Ältere) und spezielle 
Vorsorge (Gesunderhaltung des Haltungs- und Bewegungs- oder 
Herz-Kreislauf-Sys tems sowie Stressbewältigung und Entspan-
nung) vermittelt. 
 
A-Trainer Leistungssport 
Analog zur B-Trainer-Lizenz findet auch die Ausbildung der dritten 
Lizenzstufe in den genannten Disziplinblöcken statt. Nach erfolgrei-
chem Abschluss ist der Trainer befähigt, ein Training im Anschluss- 
bzw. Hochleistungstraining anzubieten (U23 und Erwachsene). Die 
Tätigkeit des A-Trainers Leistungssport umfasst die Gestaltung von 
systematischen, leistungsorientierten Trainingsprozessen in der 
Leichtathletik bis hin zur individuellen Höchstleistung. Verbindliche 
Grundlagen hierfür sind die jeweiligen Disziplinentwicklungskon-
zeptionen des DLV.  
 
Diplomtrainer 
Darüber hinaus gibt es noch die vierte Stufe, den Diplomtrainer. Da-
zu werden hochqualifizierte A-Trainer mit hauptberuflicher Perspek-
tive vom DLV für die Ausbildung an der Trainerakademie Köln des 
DOSB vorgeschlagen. Die Kandidaten werden auf die besonderen 
Herausforderungen im Hochleistungssport vorbereitet. Eine Analy-
se (Siegel, 2020b) des Diplom-Trainer Studiums hat ergeben, dass  
>  der Ausbildungsgang, inklusive der benötigten Lizenzstufen als 

Zulassungsvoraussetzungen, in der Gesamtbelastung (Work -
load) rund 30 Prozent höher ist als der Bachelorstudiengang an 
einer Universität und 

>  die Lerninhalte sich stärker auf die Anforderungen im Leistungs-
sport beziehen als in einem universitären Studiengang. 

Geht man davon aus, dass jeder Verein Nachwuchs-  
und Aktiventraining in verschiedenen Altersklassen  

anbietet, sollten noch mehr Übungsleiter animiert werden, 
eine Lizenz zu erwerben.

Bildung ist eine Investition in Menschen und damit in die 
Gesellschaft. Der DLV und seine Landesverbände fühlen 

sich diesem Grundsatz verpflichtet.

»

anforderungen auch künftig gerecht werden zu können. Trainer kön-
nen verschiedene Lizenzstufen erreichen.  
 
Inhalte und Richtlinien der Trainerausbildung 
Jede Lizenzstufe verlangt bzw. vermittelt eigene Kompetenzen. Der 
DLV hat an verschiedenen Forschungsprojekten, teilweise unter-
stützt durch das Bundesinstitut für Sportwissenschaft (BISp), mit 
Partneruniversitäten mitgewirkt, um die Ausbildungsinhalte zu 
überarbeiten. Abgeleitet von den Vorgaben des Deutschen Olympi-
schen Sportbundes (DOSB, 2020a) für die Lehrarbeit, haben sich 
folgende Richtlinien ergeben (Auszug): 
>  Anspruchsvolle Ausbildung durch qualifizierte Lehrkräfte – Kom-

petente Lehrkräfte garantieren eine hohe Qualität der jeweiligen 
Aus- und Fortbildungen. Dabei sind sowohl die Landesverbände 
als auch die DLV-Akademie bemüht, die entsprechenden Kandi-
daten zu gewinnen und sie auf die Bedürfnisse der verschiedenen 
Zielgruppen einzustimmen. 

>  Transparenz und Vergleichbarkeit der Lizenzen – Dank des 
DOSB-Lizenzsystems lassen sich erworbene Qualifikationen bun-
desweit miteinander vergleichen. Ein einheitliches Lehrcurricu-
lum und dessen Umsetzung sichert einen nahtlosen Übergang 
zwischen den Lizenzstufen bzw. ermöglicht die Weiterführung 
der Ausbildung in einem anderen Landesverband. 

>  Flexibilität – Interessierte sollten die Möglichkeiten haben, sich 
neben Beruf, Ausbildung, Studium oder Schule weiterzubilden. 
Dafür muss zeitlich flexibles Lernen in die Ausbildung implemen-
tiert werden. Das heißt, E-Learning, Web-Seminare und Blockkur-
se müssen feste Bestandteile sein. 

>  Kostengünstige und flächendeckende Qualifizierungsangebote – 
Als gemeinnützige Organisation verfolgt der DLV in der Aus- und 
Fortbildung keine kommerziellen Interessen. Trotzdem muss 
Qualitätsmanagement durchgeführt und die Hochwertigkeit der 
Referenten gegeben sein. 

>  Lebenslanges Lernen – Trainer sein bedeutet, lebenslang zu ler-
nen. Mit dem Erreichen einer Qualifikationsstufe ist ein Lernpro-
zess nicht abgeschlossen. Entsprechend müssen für eine Lizenz-
verlängerung Fortbildungsnachweise erbracht werden. 

>  Qualitätsmerkmale – Viele staatliche und gesellschaftliche Insti-
tutionen erkennen DLV-/DOSB-Lizenzen an. Vereine können so 
beispielsweise Zuschüsse aus öffentlichen Mitteln erhalten, 
wenn sich Personen mit Lizenzen bei ihnen engagieren. 

Der DLV und seine Landesverbände haben sich im besonderen Ma-
ße dem Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexualisierter Ge-
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Abbildung 1: Verteilung der Trainerlizenzen im DLV. 
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Im B-Trainer Breitensport und im C-Trainer-Leistungssport herrscht 
dagegen ein relativ ausgeglichenes Verhältnis. Einzig im Bereich 
der Kinderleichtathletik dominieren die Trainerinnen und das sogar 
deutlich mit 68 Prozent aller Lizenzen. 
Der hohe Männeranteil insbesondere bei den höherwertigen Trai-
nerscheinen wirft die Frage auf, warum es solche Verschiebungen 
gibt? Die Zulassungskriterien zu den Lehrgängen im Leistungssport 
sind für alle gleich. Dies legt die Annahme nahe, dass Frauen sich 
mehr für die Lizenzprogramme im Nachwuchs- und im Breitensport 
interessieren als für das Erreichen (und damit die Arbeit) im Lei-
stungssport, was aus mehreren Gründen schade ist: 
>  Beim letzten internationalen Großereignis, den Hallen-Europa-

meisterschaften, nominierte der DLV jeweils 25 Athleten und Ath-
letinnen. Bei einem ausgeglichenem Verhältnis von Leistungs-
sportlerinnen und -sportlern, wie er in der Leichtathletik üblich ist, 
wäre ein höherer Anteil Trainerinnen wünschenswert.  

>  Auswertungen der Prüfungsleistungen bei B- und A-Trainerausbil-
dungslehrgängen haben ergeben, dass Trainerinnen überdurch-
schnittlich gute Resultate in den Abschlussprüfungen erzielen 
(Siegel, 2018; 2019; 2020a).  

 
In welchen Disziplinblöcken werden B- und A-Lizenzen erworben? 
Wie bereits erwähnt, haben alle C-Trainer die Möglichkeit, eine B-
Trainerlizenz zu erwerben und sich vertieftes Wissen anzueignen. 

Pro B-Trainerausbildung müssen sich alle Kandidaten auf einen Dis-
ziplinblock festlegen. Abbildung 3 (s. linke Grafik) zeigt, dass hier 
der Mehrkampf die Mehrzahl Übungsleiter anspricht. Natürlich kön-
nen (im Laufe einer langjährigen Trainerkarriere) mehrere B-Lizen-
zen in verschiedenen Disziplinblöcken erworben werden. Von denje-
nigen, die die Prüfung zum B-Trainer erfolgreich abschließen, ent-
schließen sich manche, die Ausbildung fortzusetzen und eine A-Li-
zenz „draufzusatteln“. Insbesondere die Spezifizierung im Laufbe-
reich steht dabei hoch im Kurs (s. rechte Grafik in Abb. 3). 
 
Fortbildungen 
Der DLV bzw. die Landesverbände führen regelmäßig Fortbildungs-
angebote durch (s. Info 1). Dabei sind Zulassungskriterien sehr un-
terschiedlich. Während bei C-Trainer-Maßnahmen oftmals auch 
Übungsleiter teilnehmen können, die keine Lizenz besitzen, ist für 
die Zulassung zu einer A-Trainerfortbildung auch die entsprechende 
Lizenz vorzuweisen. Auch die zu absolvierenden Lerneinheiten zur 
Lizenzverlängerung sind unterschiedlich. A-Trainer müssen spätes -
tens alle zwei Jahre eine lizenzierte Fortbildung besuchen, während 
dies für C- und B-Trainer nur alle vier Jahre verpflichtend ist.  
Entscheidet sich ein Trainer eine Fortbildungsveranstaltung in ei-
nem anderen Landesverband, im Ausland, in einer anderen Sportart 
oder bei weiteren Anbietern zu besuchen, empfiehlt es sich immer, 
zuvor mit dem zuständigen Verband Kontakt aufzunehmen. DLV 
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Im Spitzenbereich sind Trainerinnen 
noch immer die Ausnahme.

und Landesverbände haben sich darauf verständigt, den Empfeh-
lungen des DOSB zu folgen und Fortbildungsangebote von kommer-
ziellen Anbietern nicht anzuerkennen. 
 
Teilnehmerorientierte Methoden der Erwachsenenbildung 
Die Bildungsangebote im Sport sprechen im Wesentlichen Erwach-
sene an. In geringerem Umfang kommen sie auch für ältere Jugend-
liche in Frage, die den Schritt vom Athleten- zum Trainerdasein wa-
gen wollen. An dieser Zielgruppe müssen sich auch die Lehrmetho-
den orientieren. In der Erwachsenenbildung haben sich (nach 
Bönsch, 2002) unter anderem Vorträge (inkl. sachgerechtem Me-
dieneinsatz), Einzel- (als Stillarbeit), Partner- oder Gruppen- 
arbeit sowie Lehrdemonstrationen (praktisch) mit kombiniertem Er-
fahrungsaustausch zwischen Referenten und Teilnehmern bewährt. 
Was für eine Trainingseinheit gilt, ist auch bei einer Trainerausbil-

dung nicht verkehrt: Der Wechsel der Methoden innerhalb einer 
Lehrstunde ist sinnvoll, um Monotonie zu vermeiden. In diesen Ta-
gen ist es für Referenten sinnvoll, theoretische Online-Kurse mit Vi-
deos aus der Praxis aufzupeppen.  
 
Trainer sein bedeutet, lebenslang zu lernen 
Selbst angeregte Bildung ist auf die persönliche Entwicklung ausge-
richtet und meint das Aneignen neuer Erkenntnisse außerhalb der 
formalen Bildungseinrichtungen (Hietala, 2019). Die Bereitschaft, 
sich fortzubilden, beruht grundsätzlich auf Freiwilligkeit, die auf for-
male oder informelle Bildung hinauslaufen kann. Jeder Trainer, 
gleich welcher Lizenz-, Könnensstufe oder welchen Alters, sollte die 
intrinsische Motivation dafür aufbringen. Dazu zählt neben den for-
malen Weiterbildungsangeboten auch das Selbststudium – z. B. 
durch die Lektüre dieser Zeitschrift. Mit den Literaturdatenbanken 
der verschiedenen Sportinstitute steht dem wissbegierigen Trainer 
eine nahezu unerschöpfliche Quelle an Informationen zur Verfü-
gung. Die bekanntesten deutschsprachigen Datenbanken heißen 
SPONET (Institut für Angewandte Trainingswissenschaft), BISp 
SURF (Bundesinstitut für Sportwissenschaft) und Sportdatenbank 
Deutsche Sporthochschule Köln. Die Motivation, sich Wissen anzu-
eignen, greift auf eigenes Interesse oder auf die Entwicklung der an-
vertrauten Athleten zurück. So erfordert ein höheres Leistungs -
niveau auf Athletenseite in der Regel auch mehr Know-how auf Sei-
ten des verantwortlichen Betreuers. Der Deutsche Leichtathletik-
Verband und seine Landesverbände unterstützen das lebenslange 
Lernen daher mit Fortbildungsangeboten für die verschiedensten 
Lizenzstufen sowie durch Fachliteratur und -artikel in verschiede-
nen Medien, die sich für das Selbststudium eignen. Daneben ist – 
um dauerhaft ein guter Trainer zu werden (und auch zu bleiben) – 
der Austausch mit Trainerkollegen ein wesentlicher Baustein. Die-
ser findet nicht nur während der Trainerausbildung nach dem offi-
ziellen Programm statt, sondern auch in der täglichen Arbeit vor Ort. 
Erfahrene Mentoren – die im Sport und im Umgang mit Athleten 
schon einiges erlebt haben – können jungen Übungsleitern mit Rat 
und Tat zur Seite stehen. In der Regel sind sie auch gerne dazu be-
reit, ihr Wissen weiterzugeben. Man muss nur auf sie zuzugehen.

||

Abbildung 2: Verteilung der Trainerlizenzen nach Geschlecht Abbildung 3: Verteilung auf die entsprechenden Disziplinblöcke der B- (links) und A-Lizenz-Inhaber
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„Wer aufhört, besser zu werden, …

… hat aufgehört, gut zu sein.“ (Philip Rosenthal): Mit dem Er-
werb einer Lizenz ist der Ausbildungsprozess nicht abge-
schlossen. Die notwendige zeitliche wie inhaltliche Begren-
zung der jeweiligen Ausbildungsgänge macht eine regelmäßi-
ge Fort- und Weiterbildung notwendig. Daher bieten der DLV 
und seine Landesverbände verschiedene Fortbildungsmög-
lichkeiten an. Deren Ziele sind: 
>  Ergänzung und Vertiefung der bisher vermittelten Kenntnis-

se, Fertigkeiten und Fähigkeiten, 
>  Aktualisierung des Informationsstandes und der Qualifika-

tion, 
>  Erkennen und Berücksichtigen von Weiterentwicklungen 

des Sports sowie 
>  Erweiterung der Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten 

zu einem weiteren eigenständigen Profil im Rahmen der be-
stehenden Ausbildungsgänge.

Info 1

Le
ge

nd
e:
 A

-M
K 

= 
A 

Li
ze

nz
 M

eh
rk

am
pf

; B
-M

K 
= 

B-
Li

ze
nz

 M
eh

rk
am

pf


