
AUSBILDUNG 
ZUM  
DTB-C-TRAINER/IN 
 
 
BREITENSPORT/ 
LEISTUNGSSPORT 
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Gültigkeit und 
Verlängerung 
der Lizenz: 

Infoblatt / Richtlinien 
Ausbildungswege 

Þ Die Lizenz gilt für vier  

Jahre. 

Þ F o r t b i l d u n g s p f l i c h t :  

Die Verlängerung der  

Lizenz setzt Fortbildungs-

veranstaltungen mit ins-

gesamt 15 Unterrichtsein-

heiten voraus, die inner-

halb der Gültigkeitsdauer 

der Lizenz absolviert wer-

den müssen. 

Þ Anmeldung zur Fortbil-

dung erfolgt eigenver-

antwortlich; ausbleiben-

de Fortbildung zieht den 

Verlust der Lizenz nach 

sich, somit auch den  
Anspruch auf SBR-

Zuschüsse. 



Ausbildungsdauer 

150 Unterrichtseinheiten (C-Trainer Breiten- und 
Leistungssport), verteilt auf mehrere Lehrgänge 
sowie ein methodisches Vereinspraktikum inner-
halb eines Jahres. 

Termine und Ausbildungsbeginn: siehe 
www.tennisverband-rheinland.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ausbildungsschwerpunkte 

Þ Anleitung und Betreuung breitensportlicher / 
leistungsorientierter Gruppen unterschied-
licher Altersbereiche. 

Þ Planung von Trainingseinheiten und deren 
Durchführung mit verschiedenen Altersgrup-
pen sowie mit leistungs- und breitensport-
orientierten Zielgruppen. 

Þ Theoretisches Grundwissen im Bereich  
Trainingslehre.  

Ausbildungskosten 

750,00 Euro incl. Eignungstest und Materialien 
(ohne Übernachtung und Verpflegung). 
+ 100,00 Euro Teilnehmer/innen außerhalb RPF 
45,00 Euro sportübergreifende Basisqualifi- 
zierung. Dazu muss sich frühzeitig selbsttätig beim 
Sportbund Rheinland in Koblenz angemeldet wer-
den.  

Voraussetzungen /
Zulassungskriterien 

Þ Mindest-Eingangsalter: 16 Jahre (Lizenz-
vergabe ab 18 Jahre). 

Þ Mitglied eines dem Tennisverband Rhein-
land-Pfalz angehörenden Vereins, Vereins-
mitglieder außerhalb RPF mit Verbandsfrei-
gabe. 

Þ Ein Eignungstest wird dem Lehrgang voran 
gestellt, der der Überprüfung der eigenen 
Spielfähigkeit dient. Danach wird die Unter-
teilung in den C-Trainer-Leistungssport  
oder C-Trainer-Breitensport vorgenommen. 
Die Inhalte der Ausbildung für diese zwei 
Bereiche werden nach Zielgruppen diffe-
renziert. 

VoraussetzungÊ fürÊ dieÊ EignungÊ zumÊ 
C-Trainer-Leistungssport:Ê 

Þ Es müssen alle Schlagtechniken in ökono-
mischer Form und optimaler Ausführung 
vorhanden sein (gemäß der Technikleitbil-
der der DTB-Lehrpläne). 

Þ Diese Schlagtechniken müssen fehlerfrei, 
präzise, konstant und unter Druckbedingun-
gen anwendbar sein. 

Þ Das eigene Spielniveau muss in Matchsitu-
ationen erfolgreich sein. 

Þ Des Weiteren wird von einer dynamischen 
Grundeinstellung ausgegangen. 

Þ Inhaber/-innen ausländischer Lizenzen kön-
nen nach vorheriger Begutachtung der  
Lizenz direkt zur Ausbildung zugelassen 
werden. 

 

Kontakt/Anmeldung 
Tennisverband Rheinland e. V. 
Konrad-Zuse-Str. 6, 56075 Koblenz 
Tel. 0261-953110,  
info@rheinland-tennis.de 

Online-Anmeldung unter: 
www.tennisverband-rheinland.de 

Prüfungszulassung /  
Erforderliche Unterlagen 

· Vollständiger und erfolgreicher Abschluss aller 
vorherigen Lehrgänge. 

· Bescheinigung einer Erste-Hilfe-Ausbildung (9 
Lerneinheiten), die nicht älter als zwei Jahre 
sein darf. Die 1. Hilfe-Ausbildung für den Füh-
rerschein ist nicht ausreichend. 

· Nachweis eines 20-stündigen methodischen 
Vereinspraktikums. 

· Anfertigung eines ca. fünf- bis achtseitigen Be-
richtes bezüglich des absolvierten  
Praktikums. 

Prüfungsrichtlinien 

· Unentschuldigtes Fernbleiben der Prüfung wird 
als “nicht bestanden“ bewertet. 

· Eine Nachprüfung für einen nicht bestandenen 
Prüfungsbereich ist möglich, dafür werden je-
weils 50,00 Euro Gebühr erhoben. 

· Eine Nachprüfung kann bis zu dreimal erfolgen, 
danach muss die Ausbildung erneut absolviert 
werden. 

Prüfung 

· Gruppenlehrprobe 
· Schriftliche tennisspezifische sowie überfachli-

che  Klausur. 

Mit Ausstellung der Lizenz ist die Mitgliedschaft im 
DTB-Trainerportal verpflichtend. 


