
C-Lizenz Ausbildung Kreis Dortmund 
 

Willst DU als Trainer erfolgreicher Spieler ausbilden? Bist du Fußballverrückt? Benötigst Du neue 

Motivation? Willst Du deine Kenntnisse vertiefen? Willst Du dich in einer Gruppe mit Gleichgesinnten 

austauschen? Und das mit viel Spaß und Freude? Bist du bereit dich zu verbessern? 

Dann bist Du bei uns richtig…. 

Eine Ausbildung zum Trainer wertet nicht nur Dich und deine Arbeit auf, sie hilft auch dem Verein 

sich zu positionieren. Eltern wünschen sich ausgebildete Trainer. Es wird dir zukünftig helfen, deine 

Ideen umzusetzen und zu erklären.  

 

Wir bieten…. 

Die Fußball C-Lizenz Ausbildung im Kreis Dortmund. Sie findet aktuell in den Räumlichkeiten der 

Sportfreunde Brackel 61 statt. Der erste Tag bildet die KICK-OFF Veranstaltung. Hierzu bringe bitte 

Schreibzeug mit.  

Danach treffen wir uns an JEDEM Montag von 18:00 bis 21:00 Uhr und an JEDEM Samstag von 8:00 

bis 11:00 Uhr. (wir starten bewusst so früh, damit die Trainer zu ihren Spielen können) 

Beginn ist (geplant) im September, Ende des Lehrganges wird (geplant) der Februar sein. Prüfung 

wird dann im März, bzw.  April sein. 

Um die Weihnachtszeit und u.U. während der Herbstferien werden wir pausieren. 

Alle Termine werden wir im Laufe des Kurses abstimmen. 

Pro Teilnahme-Tag werden Ihnen 4 Lerneinheiten notiert (Lerneinheit = 45 Minuten), sofern Sie die 

gesamte Zeit am Tag anwesend sind. Am Ende müssen Sie 120 Lerneinheiten nachweisen.  

In der Ausbildung enthalten ist die notwendige Schiedsrichterbelehrung und wir bieten eine 

gemeinsame Erste Hilfe-Ausbildung an.  

Alle Voraussetzungen sind notwendig, um am Ende zur Prüfung zugelassen zu werden. 

Mit Beginn der Ausbildung erhaltet ihr einen Ball, ein Markierungshemd und den Ausbildungsordner 

von uns. Diese Lernmaterialien sind in der Kursgebühr enthalten. 

 

In der Ausbildungszeit arbeiten wir eng mit dem Nachwuchsleistungszentrum des BVB zusammen. 

Wir bieten u.a. einen Ausbildungstag an, an dem der pädagogische Leiter des BVB über die Arbeit mit 

Eltern referiert. Zudem gibt es eine Schulung über das TW-Training beim BVB, diese wird in Theorie 

und Praxis erfolgen.  

Dazu erwartet die Anwärter eine Spielbeobachtung bei einer Jugendmannschaft des BVB und damit 

verbunden eine Vorstellung des Trainingsgeländes. Die Nachbesprechung findet zumeist mit dem 

verantwortlichen Trainer der Mannschaft des BVB statt. 

Vom Stadtsportbund Dortmund erhalten wir Unterstützung, wenn es um das Thema sexualisierte 

Gewalt geht. Hier besucht uns die dafür zuständige Referentin. 



Unsere Ausbildung beinhaltet den Schwerpunkt Kinder- und Jugendfußball. Neben den 

Anforderungen an die Kinder und deren Entwicklungsmerkmale erhalten die Anwärter die 

Möglichkeit, das Erlernte zu erleben und selber zu probieren. Gerade aber auch Trainer-Einsteiger 

(auch aus dem Senioren Bereich) profitieren von dem Erlernten und werden strukturierter und 

zielgerichteter trainieren. 

Eure eigene fußballerische Qualität wird während der Ausbildung überprüft, wir erwarten keine 

„Profis“, aber erwarten, dass Du ein bisschen kicken kannst. Du wirst oftmals selbst aktiv sein 

(Teilnahme an Praxis = Pflicht), um die Lerninhalte besser zu verstehen und zu verinnerlichen. 

Sofern Du bewegungseingeschränkt bist, gibt es die Möglichkeit, diesen Kurs dennoch zu besuchen 

und frühzeitig ohne Prüfung zu beenden. Es wird dann eine Teamleiter-Lizenz ausgehändigt. Dies 

würde auch zutreffen, wenn deine fußballerischen Qualitäten nicht ausreichend sind. Das würden wir 

persönlich, nach den ersten Einheiten, besprechen.  

Am Ende legst Du eine Prüfung ab, auf die Du von uns vorbereitet wirst. Du wirst eine 

Trainingseinheit in Theorie und Praxis vorstellen. Außerdem wird das Erlernte in einer Klausur 

überprüft. 

Zur Prüfung wird ein Verbandssportlehrer des FLVW vor Ort sein, um diese zu bewerten.  

Die Ausbildungsordnung des DFB schreibt vor, dass Du einen einwandfreien Leumund vorweisen 

musst. Dies überprüfen wir mit der Einsicht in Dein erweitertes Führungszeugnis. Einen Antrag hierzu 

erhältst Du rechtzeitig von uns. 

Die Kosten und den Beginn entnimm bitte der Anmeldung, die Du nur ONLINE unter folgendem Link: 

https://www.dfbnet.org/vkal/mod_vkal/webflow.do?event=ANGEBOT_NEW&dmg_company=FLVW

&params.bereichId=00M4RUDSPC000000VV0AG83KVVMS5I52 

durchführen kannst.  

Hier bitte den Lehrgang in Dortmund heraussuchen und den Anweisungen folgen. Achte bitte auf die 

korrekte Schreibweise, da wir Dir nach der Anmeldung weitere Unterlagen zukommen lassen 

werden. Die Anmeldung ist verbindlich und mit Kosten verbunden. 

Auf den Geschmack gekommen? Dann würden wir uns freuen, Dich beim nächsten Lehrgang zu 

begrüßen.  

Bis dahin, Ball hoi…. 

Das Ausbildungsteam 

 

 

 

 

 

 

 



FAQ’s 
 
Was ist das? 

Die Lizenz ist die dritte Ausbildungsstufe in der Ausbildungspyramide des DFB. Sie ist die erste Lizenz, 

in der das angeeignete Wissen geprüft wird.  

Was darf ich damit trainieren? 

Alle Mannschaften auf Kreisebene. 
U19   Bezirksliga 
U17   Bezirksliga 
U15   Bezirksliga 
U17 Juniorinnen Westfalenliga 
(s. Durchführungsbestimmung für den überkreislichen Jugendspielbetrieb 2020/2021 unter 3. Zulassungsbedingungen) 
 

Welche Vorrausetzungen muss ich erfüllen? 

Wer die C-Lizenz machen möchte, muss mindestens 16 Jahre alt sein. Unser ältester Teilnehmer war 

68 Jahre. Der Anwärter muss Mitglied in einem Verein (DFB) sein. Neben den aktiven Zeiten, gibt es 

theoretische Inhalte, die gelesen und dokumentiert werden müssen. Die eigene fußballerische 

Qualität wird während der Ausbildung überprüft, wir erwarten keine „Profis“, aber wünschen uns, 

dass Sie kein BALLFEIND sind. Sie werden oftmals selbst aktiv sein (Teilnahme = Pflicht), um die 

Lerninhalte besser zu verstehen und zu verinnerlichen. 

Die Ausbildungsordnung des DFB schreibt vor, dass Sie einen einwandfreien Leumund vorweisen 

müssen. Dies überprüfen wir mit der Einsicht in Ihr erweitertes Führungszeugnis. Einen Antrag hierzu 

erhalten Sie rechtzeitig von uns. 

Wer übernimmt die Kosten für das Erweiterte Führungszeugnis? 

Oftmals werden die Zeugnisse vom Verein schon eingeholt und dann vom Verein getragen, bzw. die 

Gebühren entfallen. Wir erkennen das Zeugnis an, sofern es nicht älter als 3 Monate ist und uns das 

Original vorgelegt wird. In einigen Kommunen wird der ehrenamtliche Trainer von den Gebühren 

befreit. Sollte es dennoch zu Kosten kommen, sind diese selbst zu tragen. Die Kosten sind nicht in der 

Lehrgangsgebühr enthalten. 

 

Wieviel Zeit muss ich aufwenden? 

Beginn ist (geplant) im September, Ende des Lehrganges wird (geplant) der Februar sein. Prüfung  ist 
dann im März, bzw. April. Um die Weihnachtszeit und u.U. während der Herbstferien werden wir 
pausieren. 
Alle Termine werden wir zu Beginn des Kurses abstimmen. 
Pro Teilnahme-Tag werden 4 Lerneinheiten notiert (Lerneinheit = 45 Minuten). Am Ende müssen 120 
Lerneinheiten vorgewiesen werden, um zur Prüfung zugelassen zu werden.  
In der Ausbildung enthalten ist eine Schiedsrichterbelehrung und wir bieten eine  
Erste Hilfe- Ausbildung an.  
 

Was erwartet mich? 

In der Ausbildungszeit arbeiten wir eng mit dem Nachwuchsleistungszentrum des BVB zusammen. 

Wir bieten einen Ausbildungstag an, an dem der pädagogische Leiter des  BVB über die Arbeit mit 



Eltern referiert. Zudem gibt es eine Schulung über das TW-Training beim BVB, diese wird in Theorie 

und Praxis erfolgen.  

Dazu erwartet die Anwärter eine Spielbeobachtung bei einer Jugendmannschaft des BVB und damit 

verbunden eine Vorstellung des Trainingsgeländes. Die Nachbesprechung findet zumeist mit dem 

verantwortlichen Trainer des BVB statt. 

Vom Stadtsportbund Dortmund erhalten wir Unterstützung, wenn es um das Thema sexualisierte 

Gewalt geht. Hier besucht uns die dafür zuständige Referentin. 

Unsere Ausbildung beinhaltet den Schwerpunkt Kinder- und Jugendfußball. Neben den 

Anforderungen an die Kinder und deren Entwicklungsmerkmale erhalten die Anwärter die 

Möglichkeit, das Erlernte zu erleben und selbst zu probieren. Gerade aber auch Trainer-Einsteiger 

(auch aus dem Senioren Bereich) profitieren von dem Erlernten und werden strukturierter und 

zielgerichteter trainieren. 

Gibt es eine Prüfung? 

Am Ende legt ihr eine Prüfung ab, auf die ihr von uns vorbereitet werden. Ihr werdet eine 

Trainingseinheit in Theorie und Praxis vorstellen. Außerdem wird Euer Erlerntes in einer Klausur 

überprüft. Zur Prüfung wird ein Verbandssportlehrer des FLVW vor Ort sein, um diese zu bewerten.  

Erhalte ich einen Trainerschein? 

Mit bestandener Prüfung erhält jeder Teilnehmer eine Lizenzkarte und eine Urkunde.  Zudem 

bekommt er eine „Punktekarte“, die zur Dokumentation der Weiterbildungen dient. 

Muss ich mich weiterbilden? Und welche Möglichkeiten habe ich? 

Die Lizenz ist drei Jahre „aktiv“. In diesem Zeitraum muss jeder Trainer mind. 20 Lerneinheiten 

nachweisen, um seine Lizenz für weitere 3 Jahre zu „aktivieren“. Wenn dieser Turnus beibehalten 

wird, ist die Lizenz dauerhaft „aktiv“. 

Wird meine Erste Hilfe-Ausbildung anerkannt? 

Eine Ersthelfer-Ausbildung, die zu Lehrgangsbeginn nicht älter als 2 Jahre ist, wird anerkannt. Dies 

kann jedoch nicht in den Gebühren berücksichtigt werden. 

Wie halte ich die Trainerlizenz aktiv? 

Auch der Fußball ist schnelllebiger geworden. Deshalb ist es sinnvoll, auf dem neusten Stand zu 

bleiben. Hierzu dienen Kurzschulungen, die vom Verein, Kreis oder dem Verband angeboten werden. 

Außerdem wird der Besuch beim Info-Abend der Stützpunkte anerkannt. Des Weiteren werden 

Weiterbildungen vom Fußballkreis angeboten. Informationen findet Ihr auf der Homepage des 

Kreises Dortmund (hier: LINK) oder der Homepage des FLVW (hier: LINK) 

Was mache ich mit meinen Unterlagen, wenn ich meine Weiterbildung abgeschlossen habe? 

6 Monate vor dem Ablauf der Lizenz, kann diese beim Koordinator für Talentsichtung/Förderung und  

Qualifizierung und Lehrarbeit eingereicht werden. Die Unterlagen werden geprüft und bearbeitet.    
Das Anschreiben und weitere Erklärungen findet ihr hier: LINK zum DOKUMENT                                                         
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