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Fortbildungsveranstaltung: 
 

„Früher Drill, heute Motivation“ 
 

Am 08.04.2016 fand die erste offene Fortbildungsveranstaltung für Trainer (Kegeln und 

Bowling), Jugendvertreter, Trainerassistenten und Interessierte im Bowlingcenter MV statt. 

Der ursprünglich geplante Raum war dann leider doch nicht frei, so dass uns zum Glück Ro-

man Wittig mit vollem Engagement half. Kurzerhand wurde der bis dato noch nicht ge-

nutzte Flenskeller aufgepeppt und für 29 Teilnehmer hergerichtet. Vielen Dank Roman ☺! 

Der etwas provokante Titel wurde sodann auch gleich genutzt, um festzustellen, dass es 

auch heute noch Drill gibt und dieses sicherlich auch seine Berechtigung findet. Genauso 

wie es damals auch motivierende Trainer gab. 

Aber das Ziel war erreicht, wie waren in der Diskussion, was denn in der heutigen Zeit im 

Kegel- und Bowlingtraining angesagt ist. 

Als Referenten und Leiter des Workshops konnte ich Tom Weller engagieren. Er ist Diplom-

Sportwissenschaftler und Medienpädagoge. Doch neben seinen umfangreichen theoreti-

schen Fähigkeiten, die er unter anderem auch als Referent beim LSB regelmäßig unter Be-

weis stellt, arbeitet er praktisch sehr viel mit Jugendlichen, auch im Brennpunkt. Er spricht 

die Sprache der Jugendlichen und versteht diese. 

So begann er mit einem Stimmungsbarometer, 

wo die Teilnehmer mit den Füßen ihre Meinung 

kundtun konnten. Dieses ist sicherlich auch eine 

Möglichkeit Jugendlichen die Hürde zu erleich-

tern offen über Ängste und Schwierigkeiten zu 

sprechen. 

Auf der einen Seite lag eine Markierung für „ich 

stimme zu“, auf der anderen Seite eine für „ich 

bin anderer Meinung“. Oder auch einfach „Ja“  

oder „Nein“. 
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Einige Fragen zielten darauf ab, wie denn so allgemein die Stimmung der Jugendlichen in 

Bezug auf Leistung und Trainingsbereitschaft ist, andere bezogen sich mehr auf das Bild des 

Trainers. 

Zusammenfassend darf ich an dieser Stelle sagen, dass alle Trainer und Verantwortlichen 

als Vorbilder gelten und mit den Jugendlichen auf Augenhöhe kommunizieren ;-) (oder zu-

mindest daran arbeiten). 

Im ersten theoretischen Block erläuterte Tom die Grundlagen und möglichen Anforderun-

gen des Trainings mit Jugendlichen. So zeigte er auf, in welchen Alters-, bzw. Entwicklungs-

abschnitten der Schwerpunkt im Training gelegt werden sollte. Dieses ist kein starres Regel-

werk, sondern erfordert vom Trainer das notwendige Wissen um den jeweiligen Stand zu 

erkennen und das Training anzupassen. 

Ganz besonders wichtig in unseren umwerfenden Sportarten sind neben der Konzentrati-

onsfähigkeit und Kraftausdauer einige koordinative Fähigkeiten. Diese werden in vielen 

Sportarten bereits intensiv neben der sportartspezifischen Technik trainiert. Hier hinken wir 

noch hinterher, aber bereits in den aktuellen Trainerassistenten- und C-Trainerausbildun-

gen nimmt das Training der koordinativen Fähigkeiten einen hohen Stellenwert ein. 

Doch worum geht es bei diesem Training? Dazu entführte Tom die große Gruppe an die fri-

sche Luft… 

Einige Impressionen: 
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Im zweiten theoretischen Block ging es um die Jugend in der heutigen Zeit von Ganztags-

schulen und  medialen Overload. 

Vielleicht haben wir es nur überhört, aber hatten wir damals (oje, nun bin ich auch so-

weit…) Angst vor Terroranschlägen? Das wird in der Shell-Studie, die Tom kurz vorstellte, 

2015 als größte Angst der Jugendlichen genannt.  

Haben wir uns auch schon manchmal gefragt, warum die Jugendlichen weniger Respekt vor 

den Erwachsenen haben? Klar, war schon immer so. Neu ist aber, dass heute viele Eltern 
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ihre Kinder um Hilfe bitten müssen, weil Sie selber nicht mehr klar kommen. Seien es engli-

sche Ausdrücke, Bedienungsanleitungen oder schlicht das Einrichten von Fernsehern und 

Computern. 

Einen kleinen Abstecher machte Tom in die Welt der neuen Medien und stellte ein Konzept 

der Sportart Tennis vor, mit dem Jugendliche für den Sport begeistert werden sollen. Die 

Zeiten von Flyern sind vorbei. Wir benötigen nicht nur die Sprache der Jugendlichen, son-

dern auch deren Medien.  

Im abschließenden Block gab es eine Teamarbeit, in der sich Kegler und Trainer gemeinsam 

Antworten auf vorgegebene Fragen erarbeiteten. Die Antworten wurden schriftlich fixiert 

und von mehr oder weniger Freiwilligen vorgetragen:  
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Mit Spannung hatte ich diese erste große gemeinsame Fortbildungsveranstaltung für die 

Jugendarbeit geplant und dann verfolgt. 

Ganz besonders froh war ich, dass nicht nur viele Trainer und Traineranwärter dabei waren, 

sondern auch Verantwortliche für die Jugendlichen. Darunter auch der Landestrainer Jens 

Scheibe, der Landesjugendwart Peter Obst, die 2. Jugendwartin des BBV Mareen Krause 

und die 2. Vorsitzende des BBV Bettina Beuthner. 

Als Einstieg fand ich die Veranstaltung großartig und aufgrund der positiven Rückmeldun-

gen können wir weitere mehr ins Detail gehende Veranstaltungen planen. 

Jens Ulmann, Landeslehrwart Bowling 


