
 

 

Neuer C-Lizenzlehrgang im Fußballkreis 

Lübbecke 

Der Fußballkreis Lübbecke bietet auch im Jahr 2019 eine C-

Lizenzausbildung für alle Übungsleiter/innen und Betreuer/innen 

von Fußballmannschaften an, die sich für die schönste 

Nebensache der Welt weiterbilden möchten. Um die Zeitspanne 

etwas zu verkürzen, wurde die Idee umgesetzt, einen Teil der Ausbildung in die Ferienzeit zu 

verlagern, so dass man innerhalb weniger Tage schon 40 der insgesamt 120 Stunden hinter 

sich gebracht haben kann. Hauptsächlich wird der Lehrgang an Samstagen in der Zeit von 

8:30 – 13:00Uhr stattfinden. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es geplant, dass in der Woche nach 

Ostern ein Block stattfinden soll, so dass der Lehrgang am 3. Juli mit der Prüfung enden 

wird. Durch diesen Block in den Ferien erhofft sich Ausbilder Stefan Detert, dass sich jetzt 

auch die Personen anmelden, denen die Zeitspanne sonst zu lang erschien. Um alle Fragen 

abschließend zu klären, wird am 12. Januar eine Infoveranstaltung stattfinden. Die 

Teilnehmer/innen melden sich online zu dem Lehrgang an und erhalten dann separat eine 

Bestätigung, aus der dann der Ort der Infoveranstaltung hervor geht. Dieser richtet sich in 

der Regel danach, welcher Verein die meisten Teilnehmer zum Lehrgang gemeldet hat. 

Wünschenswert wäre es, dass die Vereine ca. 20-25 Personen zur Ausbildung anmelden, so 

Stefan Detert, denn bei der Teilnehmerzahl macht es allen noch viel mehr Spaß. Als 

Veranstaltungsort ist der Sportplatz in Fabbenstedt geplant und für die Wintermonate stehen 

einige Hallen im Altkreis Lübbecke zur Verfügung. Die Teilnehmer/innen sollten allgemeine 

fußballerische Fähigkeiten besitzen, aktiv teilnehmen und ein Mindestalter von 16 Jahren 

haben. 

Inhaltlich wird das Kinder- und Jugendtraining sowie allg. Grundlagen des Fußballtrainings, 

Regelkunde/Schiedsrichterwesen thematisiert. Bei Bedarf kann auch der Erste Hilfe Schein 

in der Gruppe absolviert werden. 

Die Lehrgangskosten belaufen sich auf ca. 300 Euro inklusive eines Fachbuchs, 

Ausbildungsordner und Prüfungskosten. Diese Kosten werden in der Regel vom Verein 

übernommen, für den der Trainer aktuell tätig ist. 

Ansprechpartner ist:   Stefan Detert, Kämpe 5, 32312 Lübbecke, 05741/602662 

 


