Ausschreibung
Trainer B-Lizenz Ausbildung 2020
Du
bist
C-Lizenz
Trainer
und
int eressiert
dich
f ür
den
Nachw uchsleist ungssport ? Alle Inf os zur Ausbildung f indest du auch hier.

Tischt ennis

Eingangsprüf ung mit vorbereit ender Onlinephase:
-

Onlinephase: 01.-13.04.2020 in Heimarbeit am PC
Präsenzphase mit Prüf ung : 18.-19.04.2020 in Ost erburg (Übernacht ungsbuchung ist
über den TTVSA: landest rainerin@t t vsa.de bis vier Wochen vor Präsenzt ermin möglich)
Kost en: 50€ (ohne Übernacht ung)

Die Onlinephase behandelt die Eigenrealisat ion der Spielf ähigkeit und des
Balleimerzuspiels.
In der Präsenzphase w ird die Eigenrealisat ion besprochen, sow ie w eit erf ührende Fragen
zu t echnischen und t akt ischen Aspekt en gest ellt . Hinzu kommt eine schrif t liche
Lernerf olgskont rolle von t ischt ennis- und allgemeinsport lichen Inhalt en der C-Lizenz
Ausbildung. Nach der Eingangsprüf ung w ird der Teilnehmerkreis f ür die Ausbildung
ausgew ählt .
Anmeldung zur Eingangsprüf ung:
Anmeldef rist ist der 15.03.2020. Die Anmeldung erf olgt über den click-TT
Seminarkalender.
Ansprechpart ner: Daniel Ringleb, T +49 69 695019-35, ringleb.dt t b@t ischt ennis.de

Ausbildung:
-

1. Onlinephase: 18.-31.05.2020 (in Heimarbeit am PC)
1. Präsenzphase: 05.-07.06.2020 (13:00 - ca. 17:30 Uhr in Ost erburg)
2. Onlinephase: 08.-21.06.2020 (in Heimarbeit am PC)
3. Onlinephase: 01.-13.09.2020 (in Heimarbeit am PC)
2. Präsenzphase: 18.-20.09.2020 (13:00 - ca. 17:30 Uhr in Ost erburg)
4. Onlinephase: 22.09.-04.10.2020 (in Heimarbeit am PC)
Prüf ung: 21.-22.10.2020 (08:00 - ca. 16:00 Uhr in Riest edt )
Kost en: 500€ (beinhalt et Verpf legung, Seminargebühren und Seminarunt erlagen,
ohne Übernacht ung)
Übernacht ungsbuchung in Ost erburg ist über den TTVSA: landest rainerin@t t vsa.de
bis vier Wochen vor Präsenzt ermin möglich
Übernacht ungsempf ehlung Riest edt

Kaderhospit at ion:
- Kaderhospit at ion A: 17.-19.08.2020 (in Ost erburg)
- Kaderhospit at ion B: 19.-21.08.2020 (in Ost erburg)
- Kaderhospit at ion C: nach Absprache im eigenen Verband
Teilnehmer aus dem TTVSA haben ihre Kaderhospit at ion an Termin A oder B. Teilnehmer
aus einem anderen Landesverband müssen eine Hospit at ion in ihrem Landesverband
eigenst ändig organisieren. Die Hospit at ion umf asst mindest ens sechs Trainingseinheit en.

