Bericht des Referenten für Ausbildung an den Landeskongress 2021

Grundlage für die Ausbildung im Thüringer Schachbund zum Lizenzerwerb und für
Lizenzverlängerungen bildeten im Berichtszeitraum neben den Rahmenrichtlinien des
Deutschen Schachbundes für die Ausbildung von Fachübungsleitern und Trainern und
der Rahmenrichtlinie für die Schiedsrichterausbildung im Berichtszeitraum auch einige
Corona bedingte Sonderfestlegungen von DOSB und DSB. So war es im Jahr 2020
möglich, die C-Trainer Lizenz ohne eine Weiterbildungsmaßnahme um ein Jahr zu
verlängern.
Der Thüringer Schachbund bildet normalerweise C-Trainer Leistungssport sowie
Regionale Schiedsrichter aus und sorgt für Weiterbildungsmöglichkeiten zum Erhalt
der entsprechenden Lizenzen. Darüber hinaus dürften wir auch B-Trainerlehrgänge
durchführen. Voraussetzung dafür wäre eine Teilnehmerzahl von mindestens 8. Das
erreichen wir sicher nur, wenn wir andere Landesverbände mit ins Boot holen, so wie
wir es bereits einmal mit dem Schachverband Sachsen gemacht haben.
Im Berichtszeitraum wurde die Qualität in der Ausbildung weiter auf hohem Niveau
fortgeführt. Wir haben einen Standard erreicht, auf dem wir aufbauen können.
Unser qualifiziertes Lehr Team ist nach wie vor fast unverändert, was auch die
Kontinuität der Ausbildung erleichtert.
Leider haben wir 2019 keinen C-Trainer Lehrgang zum Lizenzneuerwerb zusammen
bekommen. Da unsere C-Trainer auch immer die Möglichkeit haben, die
Lehrveranstaltungen des regulären C-Trainer Lehrgangs für Lizenzverlängerungen zu
nutzen, mussten nun andere Wege beschritten werden. Es wurden deshalb insgesamt
3 Fortbildungslehrgänge organisiert.
Für 2020 hatten wir wieder einen C-Trainerlehrgang ausgeschrieben. Anfangs
meldeten sich erfreulicherweise 13 Teilnehmer. Dann kamen aber die
Einschränkungsmaßnahmen durch Corona. Da nicht abzusehen war, wie lange keine
Präsenzveranstaltungen durchführbar sind, entschlossen wir uns, den Lehrgang
online zu beginnen. Es gab anfangs weder Erfahrungen noch die erforderliche
Technik, um hier erfolgreich Stoff vermitteln zu können. Deshalb geht der Dank an
Patrick Rempel, der uns für die Durchführung Microsoft Teams zur Verfügung gestellt
und mich bei der Organisation der Lehrveranstaltungen unterstützt hat. Insgesamt
haben wir an 6 Tagen Onlineveranstaltungen durchgeführt. Danach konnten wieder
Präsenzveranstaltungen durchgeführt werden, so dass der Lehrgang inklusive
Hausarbeiten und Lehrproben erfolgreich über die Runden wurde. Im Laufe des
Lehrgangs sprangen 3 Teilnehmer z.T. gesundheitsbedingt ab, so dass noch 10
Teilnehmer im Lehrgang waren. Leider konnten wir die abschließende Prüfung, die für
Dezember geplant war, nicht durchführen. Sie wurde Opfer des nächsten Lockdowns.
Diese Prüfung findet nun am 26.06.2021 statt.

Das Spiellokal des SV Medizin Erfurt diente im Berichtszeitraum ebenfalls wieder als
Ausbildungsstützpunkt. Dafür danken wir dem SV Medizin Erfurt, der stets für gute
Bedingungen gesorgt hat, was das gute Verpflegungsangebot für die
Lehrgangsteilnehmer mit einschließt. Künftig müssen wir schauen, wie wir das
organisieren, da Medizin ein neues Spiellokal bekommt.
Vom 18.-19.07.2020 führte der Thüringer Schachbund einen Lehrgang zum Erwerb
der Lizenz zum Regionalen Schiedsrichter mit 11 Teilnehmern durch. 10 Teilnehmer
erhielten die Lizenz.
Darüber hinaus organisierte der Thüringer Schachbund mit dem DSB einen Lehrgang
zum Erwerb des DOSB Ausbilderzertifikats in Sömmerda. An zwei kompletten
Wochenenden wurden das Modul Sozialkompetenz und das Modul
Methodenkompetenz absolviert. Großer Dank geht an Lok Sömmerda, der uns sowohl
bei der Schiedsrichterausbildung als auch bei diesen Lehrveranstaltungen sein
Spiellokal zu Verfügung stellte. Thüringer Teilnehmer waren Peter Horatschek und
Norbert Reichel, die nun für 4 Jahre im Besitz des DOSB Ausbilderzertifikats sind.
Thüringen hat gegenwärtig 6 A-Trainer, 2 B-Trainer und 118 C-Trainer. Wobei betont
werden muss, dass es sich um aktive Trainer handelt, d.h. ihre Lizenz ist noch
mindestens bis zum 31.09.2021 gültig. Zwei Schachfreunde sind im Besitz des DOSB
Ausbilderzertifikates.
Das ist nach wie vor für unseren Landesverband eine sehr gute Ausstattung an
Trainern, sowohl qualitativ als auch quantitativ.
In diesem Jahr haben wir wieder einige Lehrgänge geplant. Für die Zeit nach den
Sommerferien wird ein C-Trainer-Lehrgang ausgeschrieben. Dieser soll nicht wie
sonst üblich Ende des Jahres abgeschlossen werden, sondern er wird bis in das erste
Halbjahr 2022 hineingehen. Sollten wir nicht auf die erforderliche Teilnehmeranzahl
kommen, werden in diesem Jahr mindestens 2 Lehrgänge für die Lizenzverlängerung
angeboten. Darüber hinaus soll im zweiten Halbjahr 2021 auch ein Lehrgang zum
Regionalen Schiedsrichter organisiert werden.
Die Zusammenarbeit mit den entsprechenden Gremien des Deutschen Schachbundes
und des Landsportbundes klappte erneut gut. Mit Jochen Terhorst und Norbert Reichel
arbeiten zwei Mitglieder des Thüringer Schachbundes in der Ausbildungskommission
des Deutschen Schachbundes.
Die Zuschüsse vom Landessportbund sind erfreulicherweise wieder in der geplanten
Höhe eingegangen.
An dieser Stelle möchte ich mich beim Lehr-Team des Thüringer Schachbundes ganz
herzlich für die gute Arbeit bedanken. Ein ganz besonderer Dank geht an die
Schachfreunde Kirsten Siebarth, und Hartmut Seele, ohne die eine so reibungslose
Durchführung der Lehrgänge nicht möglich gewesen wäre.
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