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 Mitglied im 

Liebe Trainerinnen und Trainer,     Waltrop, den 02.11.2018 

im Namen des Vorstands der SK RK im DRIV freuen wir uns, dass wir zum Jahresende eine 
Trainerfortbildung, die auch zur Lizenzverlängerung genutzt werden kann, anbieten können. 

Nach der Terminsuche folgte die Suche nach interessanten Themen und Referenten. Weg vom 
Bekannten - hin zu Neuem!  

Es ist uns gelungen, zwei wirklich gute und professionelle Referenten für uns zu gewinnen. Neben 
dem wichtigen Thema der Sportpsychologie „Grundlagen und praktische Anwendung der 
Sportpsychogie“ (referiert durch Vanessa Wergin) werden wir erstmals mit Matthias Werner 
zusammenarbeiten. Coaching und Training sind seine Schwerpunkte. Buchautor, seit über 20 
Jahren Dozent in der Erwachsenenbildung und Trainer im Leistungssport, mentale Betreuung 
international erfolgreicher Athleten, Vorträge und Seminare gestalten sein tägliches Handeln. 
Nach einigen Mails und einem langen Telefonat stand fest, dass es ein tolles und für uns 
gewinnbringendes Seminar werden kann. Eine Person, die an dem Gegenüber interessiert ist, sich 
mit dem Miteinander zwischen Trainer und Sportler beschäftigt und tatsächlich viele Fragen zu 
unserem Sport hatte. 
Unsere Aufgabe, Sportler neben dem technischen Training auch mental und verbal gut sowie sicher 
zu stärken, lenken und zu trainieren, stellt uns immer wieder vor große Herausforderungen. Der 
Umgang mit Erfolg, Niederlagen, Druck und Stress sind Themen die uns besonders beschäftigen 
sollten. Mit Blick auf die vergangene Zeit sowie auf die Konkurrenz als auch auf die Möglichkeit, 
jetzt gerüstet in das Wintertraining und die darauffolgende Saisonvorbereitung einzusteigen, 
scheinen ein guter Anlass zu sein, sich für das Seminar mit Matthias Werner zu interessieren. 
Vielleicht auch ohne den Zwang, die Lizenz verlängern zu müssen, sind interessierte Trainerinnen 
und Trainer herzlich zur Trainerfortbildung eingeladen. Nicht nur die Spitzensportler stehen vor der 
Aufgabe, die eigene Leistung abrufen zu müssen. Jeder Sportler, egal in welcher Kategorie, möchte 
sein Bestes geben. Wie können wir Trainer helfen? 
In der kommenden Woche wird es genaue Themenformulierungen sowie den definitiven Ort im 
Rahmen der Fortbildungsausschreibung geben. 
 
Für eure Planung schon einmal vorab: 
Wann:  Beginn: 01.12.2018 um 10:00 Uhr 
  Ende:  02.12.2018 spätestens 16:00 Uhr 
grober Ablauf: 1.12.2018  10:00-ca.13:00 Uhr Vanessa Wergin 
    14:00-ca.19:00 Uhr  Matthias Werner 
  2.12.2018 9:00-max.16:00 Uhr Matthias Werner  
Meldeschluss: 17.11.2018,  Anmeldungen erfolgen per Mail an patriciastolzenberg@web.de.  
 
Die Teilnahmegebühr beträgt für die Fortbildung € 75,00. Diese sind vor Ort in bar zu bezahlen.  

Ich hoffe, euch zeitnah den Ort sowie die genaue Themenformulierung mitteilen zu können.  
Persönlich von mir: Ich habe selten mit einem mir unbekannten Menschen so schnell und gut über 
unseren Sport reden können. Er versteht etwas von seinem Beruf und das schönste ist: Er hat 
Interesse an uns gefunden. Gerade, weil wir eine Randsportart sind und tatsächlich 
diejenigen an unserem Sport hängen, die ihn mögen und Idealismus mitbringen.  
Ich hoffe auf viele Anmeldungen und freue mich bereits jetzt auf neue Anregungen, neuen 
Input und eine sicher tolle und aktive Veranstaltung. 
 

Mit sportlichen Grüßen 

Patricia Schmitz 
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