Voraaussetzu
ungen zu
ur KBVD
D Traine
erausbilldung
C – Lizzenz (Übungsleite
er)
• Mindeestalter von
n 15 Jahren
• Mindeestens 3. Kyyu (Grüngurrt) und mit EErhalt der Lizenz
L
2. Kyu
u (Blaugurt))
• Teilnaahme an 3 Trainerausb
T
ildungen zuu je 6 Stunden
• Teilnaahme an mind. 1 Lande
eslehrgang m
mit 2,5 Stun
nden
Geesamtstund
den für Lizen
nzaushändiggung: 20,5 Stunden

B – Lizzenz (Traainer)
• Mindeestalter von
n 16 Jahren
• Mindeestens 2. Kyyu (Blaugurtt) und mit EErhalt der Lizenz 1. Kyu (Braungurtt)
• Teilnaahme an 3 weiteren
w
Traainerausbilddungen zu je 6 Stunden
n
• Teilnaahme an mind. 2 Lande
eslehrgang m
mit 2,5 Stun
nden
G
Gesamtstun
nden für Lizzenzaushän digung: 23 Stunden

A – Lizzenz (Leh
hrer)
• Mindeestalter von
n 18 Jahren mit Erhalt dder Lizenz
• Mindeestens 1. Kyyu (Braungu
urt) und mitt Erhalt der Lizenz 1. Da
an (Schwarzzgurt)
• Teilnaahme an 3 weiteren
w
Traainerausbilddungen zu je 6 Stunden
n
• Teilnaahme an mind. 3 Lande
eslehrgang m
mit 2,5 Stun
nden
• Einsattz als Refereent bei Train
nerausbilduungen/Lehrggängen mit mind. 2 Stuunden
Geesamtstund
den für Lizen
nzaushändiggung: 27,5 Stunden

Voraaussetzu
ungen zu
ur KBVD
D Traine
erausbilldung
Die Teilnahme an Kaderlehrgä
K
ängen (nur nnach Einlad
dung durch Lehrwart) kkönnen als
Landeslehrgänge (2
2,5 Std.) angerechnet w
werden.
Es darf zzwischen deen Ausbildu
ungslehrgänngen während einer Au
usbildungssttufe nicht mehr
m
als
ein Jahrr liegen um eine Lizenz beantragenn zu können
n. Die geforrderten Leh rgänge sind
d
parallel zu den Trainerausbildungen zu beesuchen.
Die jeweiligen Trainerscheine besitzen ei ne Gültigke
eit von 4 Jah
hren. Danacch muss durrch
Teilnahm
me an 1 Traainerausbild
dung der jew
weilige Trainerschein innerhalb eiines halben Jahres
(nach Ablauf), aufggefrischt we
erden und isst damit ern
neut 4 Jahre
e gültig.
Falls vieer Jahre (oder mehr) Paause zwischhen den Aussbildungen liegen, erlisscht die jew
weils
letzte A
Ausbildungssstufe.
Der Trainer‐Aspirant trägt selb
bst dafür Soorge seine Ausbildunge
A
en nachzuhaalten, sowie
e nach
Erfüllun
ng der jeweiiligen Vorau
ussetzung ddas Formular auf Antrag
g einer Trai nerlizenz
auszufü
üllen und dieeses dem Le
ehrwart zukkommen zu lassen. Die
e Übergabe der Lizenz kann
postalissch oder perrsönlich auff einer KBVD
D‐Veranstaltung geschehen.
Für einee Lizenzverlängerung re
eicht es diee jeweilige Lizenz
L
zum Trainerlehrg
T
gang mitzub
bringen
und dorrt, mit Teilnahme am Lehrgang, veerlängern zu
u lassen.

