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Briefkopf des Fachverbands 

 

Anschrift des Vereins 

 
Sehr geehrter Vereinsvorstand, 
 
aus Ihrem Verein (Vereinsname) hat Frau Muster an der Trainerausbildung im Zeitraum von 
(…) teilgenommen. Diese hat sie am (…) erfolgreich abgeschlossen und sie erhält nun eine 
DOSB-Lizenz Trainer C (ggf. Profil und Sportart). Dazu gratulieren wir ihr herzlich! 
Trainer und Übungsleiter leisten in den Vereinen wertvolle Arbeit und haben eine 
verantwortungsvolle Tätigkeit. Insbesondere wenn Sie Kinder und Jugendliche trainieren, 
sorgen Sie nicht nur für deren körperliche und sportliche Entwicklung, sondern prägen ihre 
Persönlichkeit und fördern soziale Eigenschaften und Fähigkeiten der jungen Menschen. 
 
Da Frau Muster selbst noch minderjährig ist, ergibt sich eine besondere Situation, wenn sie 
als Trainer/in eingesetzt wird. Zum einen müssen aus rechtlicher Sicht besondere Aspekte 
berücksichtigt werden, zum zweiten bedarf es einer Betreuung und Förderung, damit der 
junge Trainer in einem organisierten Rahmen die notwendigen Erfahrungen sammeln kann 
und bei Bedarf die erforderliche Unterstützung bekommt. 
 
Mit der Ausbildung zum Trainer C haben der Verein (Vereinsname) und Frau Muster einen 
ersten Schritt getan. Die Ausbildung zum Trainer C und der Erhalt der Lizenz entbinden den 
Verein allerdings nicht von der Fürsorge und Betreuung der jugendlichen Trainerin 
(Aufsichtspflicht gegenüber Minderjähriger, die für den Verein tätig werden). Neben der 
grundsätzlich für den Verein geltenden Sorgfaltspflicht bei der Auswahl und dem Einsatz von 
Trainern und Übungsleitern, muss der Verein bei minderjährigen Übungsleitern zusätzlich 
folgende Maßnahmen gewährleisten: 
• Der Vereinsvorstand oder ein von ihm beauftragter Vertreter muss sich überzeugt haben, 

dass sich die Jugendliche für diese spezielle ihr übertragene Traineraufgabe eignet und 
dieser auch gewachsen ist. 

• Die Jugendliche muss eingewiesen sein, was im Notfall zu tun ist und wo Hilfe zu holen 
ist. Ein erfahrener erwachsener Trainer muss in der Nähe sein und in Notfällen eingreifen 
können. 

• Der Vereinsvorstand oder ein von ihm beauftragter Vertreter muss die Beauftragung 
aussprechen und die Erziehungsberechtigten des minderjährigen Trainers müssen dem 
schriftlich zustimmen. 

• Eltern von minderjährigen Teilnehmern am Sportangebot müssen darüber informiert sein, 
dass das Training von einer minderjährigen Trainerin geleitet wird. 

 
Diese besonderen Maßnahmen gelten für den gesamten Zeitraum der Minderjährigkeit der 
Trainerin. Wir empfehlen, dass der jungen Trainerin regelmäßig ein erfahrener erwachsener 
Trainer als Ansprechpartner zur Verfügung steht. Er muss sich vergewissern, dass die 
Jugendliche der Aufgabe gewachsen ist und kann ihr hilfreich zur Seite stehen. 
 
Übrigens: Für die Trainertätigkeit von Frau Muster kann Ihr Verein ebenso wie für einen 
volljährigen lizenzierten Trainer beim zuständigen Sportbund einen Zuschuss beantragen. 
Wir wünschen Frau Muster viel Erfolg und Freude bei ihrer Arbeit in ihrem Verein. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
(Ansprechpartner des Fachverbands) 


