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Wir wollen (noch) besser 
werden! 

 
Wir waren gut, wir sind gut, wir wollen 
aber noch besser werden. Das heißt, dass 
wir unser Konzept stetig weiterentwickeln 
und optimieren und es auch immer wieder 
mit Leben füllen um auch in Zukunft Spitze 
zu sein.  

 
Dafür benötigen wir natürlich auch Eure 

Hilfe. 
Habt Ihr Verbesserungsvorschläge? Gibt 
es Angebote, die Ihr in unserem Prog-

ramm vermisst? Oder habt Ihr Euch geär-
gert? – Dann wartet nicht – sondern wen-
det Euch direkt an uns! Denn uns ist es 
wichtig, dass Eure Impulse bei uns an-
kommen. Um Angebot, Organisation und 
Rahmenbedingungen den Wünschen un-
serer Teilnehmer anzupassen, haben wir 
ein Ideen- und Beschwerdemanagement 
eingerichtet. Nutzt diese Möglichkeit! Ruft 
uns an oder schreibt uns,  
denn... 

 

Ihr wollt (noch) besser  
werden! 

 
...und wir s(w)ollen Euch dabei helfen. 
Unsere Trainer-Ausbildungen sind zu dem 
Zweck genau das Richtige für Euch! Hier 
erfahrt Ihr, worauf ihr achten müsst, wenn 
Ihr beim Badminton zu den Besseren ge-
hören wollt aber auch was wichtig ist für 
die Leitung von Training.  
Jeder Trainer braucht Kenntnisse mit de-
ren Hilfe er Trainingseinheiten vorbereiten 
kann. Doch damit allein ist es nicht getan. 
Übungen auszuwählen und anzusagen 
reicht nicht aus. Es gehört noch einiges 
mehr dazu, vor allem wenn etwas Unvor-
hergesehenes passiert. Um die Inhalte 
zielgruppengerecht, plan- und sinnvoll, 
unter Berücksichtigung von Gesundheits-
aspekten motivierend und begeisternd 

umzusetzen muss der Trainer einiges or-
ganisieren und nicht selten muss dabei 
auch improvisiert werden.  
Wie das alles funktionieren soll und was 
der Trainer alles wissen muss um seinen 
Aufgaben nachkommen zu können und 
welche „Werkzeuge“ ihm dafür zur Verfü-
gung stehen, wie er sie einsetzt und wel-
che Lösungen es für spezielle Probleme 
gibt, vermitteln wir Euch in unseren um-
fangreichen Trainer-Ausbildungen. 
Was das Angebot genau umfasst und wie 
der Weg im Einzelnen aussieht könnt Ihr 
im Internet bei den FAQ „Wie werde ich 
Trainer im NBV“ in der Rubrik Ausbildung 
& Lehre nachlesen. 

 
Los geht es auf jeden Fall immer mit der Trainerassistenten (Trassi) Ausbildung. Diese findet 
an zwei Wochenenden statt und hier zeigen wir Euch die Grundtechniken sowie die erste 
Schritte auf dem Weg zum Trainer. 
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Die Ausbildung zum Trassi findet bei Euch vor 
der Haustür statt  - wenn Ihr das wollt! 

 

Wir kommen zu Euch und Ihr spart Zeit und Geld! 
 
Die Trainerassistenten-
Termine stehen Euch, den 
Kreisen und Vereinen, zur 
Verfügung. Bewerbungen für 
die Ausrichtung bitte an 
lehrwart@nbv-online.de 
 richten. 

Voraussetzungen sind: 
1. mind. 4 Felder Halle  
2. Guter Italiener in der 

Nähe (oder eine Alter-
native) 

3. Preisgünstiges Hotel 
oder Gasthof 

 
Sucht Euch zwei Termine für Trassi 1 und Trassi 2 

aus und teilt sie mir mit. 
 
Eure Aufgaben:  
 

1. Ihr besorgt die Halle. 
2. Ihr "besorgt" die Teil-

nehmer aus Eurem 
Verein/Kreis. 

3. Ihr beschafft eine Spei-
senkarte vom Italiener.  

4. Ihr organisiert ggf. Un-
terkünfte für auswärtige 
Teilnehmer und/oder 
Referenten. 

 
 

Euer Lohn: 
 

1. Kostenlose Teilnahme 
für 1 Person an Teil 1. 

2. Einladung zum Mittag-
essen für den/die Orga-
nisator/in an beiden Ta-
gen.  

3. Geringe Fahrt-und 
Übernachtungs- sowie 
evtl. Verpflegungskos-
ten der TN Eures Krei-
ses/Vereins. 

 
 


