Dauer:

36. SK / 01. Juni 2013 – 31.Juli 2014

Bewerbungsbeginn:

November 2012

Meldeschluss:

31. Dezember 2012

Benachrichtigung:

Ende Februar 2013

Academy for Foreign Coaches
Track & Field Coaching Diploma

Interessenten melden sich über die zuständige Deutsche Botschaft in ihrem Land
an.
Dieser Anmeldung ist eine Befürwortung des nationalen Leichtathletik-Verbandes
beizufügen.

Duration:

01st of June, 2013 – 31st of July, 2014

Open for Application:

November, 2012

Application cutoff:

31st of December, 2012

Application deadline:

end of February 2013

Interested candidates apply through their respective German consulate/Embassy.
A recommendation from your national Athletic Governing Body must be supplied
with the application.

Dalheimer Weg 2, 55128 Mainz
Deutschland

Die Botschaften schicken die Bewerbungen an folgende Anschrift:
The Embassies are requested to forward the application to:
Deutscher Leichtathletik-Verband
Trainerschule Mainz
Dalheimer Weg 2
55128 Mainz
E-mail: karin.scott@leichtathletik.de
Bitte das Original und eine Kopie senden.
Please send the original and one copy.

AUSLANDSTRAINERSCHULE MAINZ

Germany
Allemagne
Alemania

Im Rahmen der Auslandstrainerschule zählt die Einrichtung der
mit
der
Universität
Mainz
vereinbarten
Studienkurse
für
Stipendiaten
aus
den
Entwicklungsländern zu den wichtigsten und besonders langfristig
wirkenden Maßnahmen des DLV zur
Förderung der Leichtathletik in den
Entwicklungsländern.
Die Studienkurse schließen mit
einem Diplom ab, das im Bereich
der Leichtathletik weltweit Anerkennung findet. Seit der ersten
Einrichtung im Jahr 1977 haben 34
Lehrgänge aus 85 Ländern die Kurse
erfolgreich durchlaufen. Sie arbeiten größtenteils im Bereich der
Leichtathletik, aber auch in anderen
Sportbereichen
erfolgreich
als
Trainer oder Athletenmanager bis
hin zu Ministerposten und übernehmen vielfach die Funktion von
Multiplikatoren in ihren Herkunftsländern.
Sie sind als Alumni der Mainzer
Kurse in einem Alumni-Netzwerk
miteinander verbunden.
Der DLV arbeitet eng mit dem
Auswärtigen
Amt
und
dem
Deutschen Olympischen SportBund
zusammen.

Die Ausbildungsinhalte gliedern
sich in folgende Bereiche:
•

Deutschsprachkurs
und begleitend)

•

Theorie und
Leichtathletik

•

Allgemeine Bewegungs- und
Trainingslehre

(intensiv

Praxis

der

•

Sportmedizin (inkl.
anatomische und
physiologische Grundlagen)

•

Sportphysiologie

•

Verpflichtende
Zusatzfächer/ergänzende
Veranstaltungen
(Massage,
Erste
Hilfe
bei
Sportverletzungen,
Sportstättenbau, Sportorganisation und
Wettkampfwesen in Deutschland und in den Heimatländern
der Teilnehmer

•

Die Ausbildung wird durch eine
Prüfung abgeschlossen

•

Bei bestandener Prüfung wird
ein Leichtathletik-TrainerDiplom ausgestellt

One of the most important long
term measures undertaken by the
DLV for the promotion of athletics
in developing countries was to set
up the Academy for Foreign
Coaches in co-operation with the
University of Mainz. Here students
from developing countries study
for a Track & Field Coaching
Diploma.
The establishment of the Foreign
Coaches Academy can now be
regarded as an important
milestone in the sporting world.
The DLV strives to train and qualify
motivated individuals in order to
influence and promote athletic in
their home countries. The coaches
project based in Mainz is
recognised by experts around the
world.

Training objectives
The ability to teach and coach in the
field of athletics is a central objective
of the course.
The training programme is structured
into the following courses:
•

German language course
(Intensive and extended)

•

Theory and practice of athletics

•

General kinematic and training
theory

•

Sports medicine (incl. basics of
anatomy and physiology)

•

Sports physiology

•

Additional subjects/events
(massage first aid for sports
injuries, sports facility
construction, sports organisation
and competition organisation in
Germany and in the participant’s
home countries)

•

Graduates who have passed the
examination will receive an
Athletics Coaching Diploma
stating the grades for the
individual subjects and the
overall result

All coaches are integrated in an
Alumni network to guarantee a
close monitoring of their career
pathway.
The final selection, restricted to
prospective
coaches
from
developing countries applying
through the German Foreign
Office is processed by the DLV
Academy for Foreign Coaches,
Mainz.

