
Trainer_innenausbildung am GSG (DFB-C-Lizenz)  

 
Als angehende offizielle Kooperationsschule des Fußball-Verbandes Mittelrhein bietet das Geschwister-
Scholl-Gymnasium allen interessierten Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, an einer Fußball-
Trainerausbildung teilzunehmen. Im Angebot sind ein jährlich stattfindender DFB-Junior-Coach-
Trainerlehrgang sowie, in Kooperation mit dem Abtei-Gymnasium in Brauweiler, einen daran anschlie-
ßenden DFB-C-Lizenz-Lehrgang. Die Ausbildung läuft über ein gesamtes Schuljahr und beinhaltet 
neben den gemeinsamen Ausbildungstagen an der Schule Trainingshospitationen in den Fußballverei-
nen als auch einen Besuch im Nachwuchsleistungszentrum des 1.FC Köln.  

Die Anmeldung ist ausschließlich online über den Webkalender des FVM  möglich (Link).  

Fragen können per Mail an David Reifenrath (Lehrgangskoordinator und Ausbilder) gerichtet werden: 
dreifenraht@scholl-gymnasium.de  

Mit der Ausbildung zum DFB-Junior-Coach bietet das Geschwister-Scholl-Gymnasium gemeinsam mit 
dem Fußball-Verband Mittelrhein (FVM) eine für Schülerinnen und Schüler (ab der Jahrgangsstufe 9) 
besonders geeignete Qualifizierungsmöglichkeit an, um einen ersten Zugang zum Engagement im 
Sport außerhalb des Unterrichts zu finden. 

 

 

 

 

 

 

Die Ausbildung zum DFB-Junior-Coach findet an vier Tagen nach den Herbstferien statt. Im Anschluss 
an die Ausbildungsphase findet eine Hospitationsphase in den Fußballvereinen bzw. der Schule statt. 
Die Lehrgangsteilnehmer sammeln jeweils zu zweit Erfahrungen in der täglichen Trainingsarbeit mit 
Kinder- und Jugendmannschaften oder bringen ihre Qualifikationen ein, um bei der Durchführung des 
Ganztag-Sportangebots ihrer Schule zu unterstützen. Diese Praxisphase wird mit einer Lehrprobe und 
anschließender Zertifikatsüberreichung (DFB-Junior-Coach) vor den Osterferien abgeschlossen. 

Zielsetzung dieser Schülerqualifizierung ist eine Kompetenzentwicklung, die es den Schülerinnen und 
Schülern ermöglicht, in der Jugendarbeit von Fußballvereinen oder auch in der Schule zukünftig Mitver-
antwortung zu übernehmen. Dabei spielt die sportpraktische Ausbildung zur Betreuung von Kindergrup-
pen – als Vereinsmannschaft oder Schulfußball-AG – eine besondere Rolle. 

Im Anschluss an die Ausbildung zum DFB-Junior-Coach können die Lehrgangsteilnehmer an einem 
verkürzten Lehrgang zum Erwerb der Trainerlizenz DFB-Trainer-C-Lizenz teilnehmen. Dieser 7-tägige 
Kompaktlehrgang findet in der Regel in der zweiten Woche der Osterferien statt. Es besteht die Mög-
lichkeit, einzelne Ausbildungstage auf Wochenende zu verlegen. Die Terminplanung findet zu Beginn 
der Ausbildung statt. 

https://www.dfbnet.org/vkal/mod_vkal/webflow.do?event=SHOW_VERANSTALTUNG&dmg_company=FVM&params.veranstaltungId=020HGISUFK000000VS54898GVTBL106S
mailto:dreifenraht@scholl-gymnasium.de


Die Trainer-C-Lizenz-Ausbildung wird ebenfalls mit einer Lehrprobe abgeschlossen. Diese Prüfung wird 
von Verbandssportlehrern des Fußball-Verbandes Mittelrhein durchgeführt. Beide Ausbildungsabschnit-
te werden in enger Abstimmung mit den Partnervereinen GW Brauweiler, dem SC Pulheim und den 
umliegenden Fußballvereinen durchgeführt. Die Ausbildung in Theorie und Praxis wird von den Sport-
lehrern Herrn Reifenrath (DFB-Trainer-C-Lizenz) und Herrn Berk (DFB-Trainer-A-Lizenz) geleitet. 

 



 


