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Informationen zur Trainerfortbildung des WTTV im Jahr 2022 

 

Fortbildungen 

Die Fortbildungsveranstaltungen des WTTV in diesem Jahr sind sehr abwechslungsreich 

gewählt. Da es viele „coronabedingte Verlängerungen“ um ein Jahr gab, erwarten wir zudem 

eine hohe Nachfrage! Wir planen zwar zusätzliche „dezentrale Angebote“ – also ohne 

Übernachtung und Verpflegung – sollten sie eine Wunschveranstaltung haben, sollten sie 

sich dennoch früh anmelden! 

Alle bisherigen Angebote finden sie am Ende dieses Schreibens, alle aktualisierten Angebote 

stets im Seminarkalender des WTTV mit direkter Anmeldemöglichkeit, sowie in der neuen 

Übersicht zum Rahmen-Terminplan der Sportentwicklung. 

 

Trainerbindung 

Für alle, die es bisher noch nicht erreicht hat: 

Für jede Verlängerung einer Lizenz ist seit letztem Jahr die Bestätigung der Lizenz-

Dokumente zur Lizenzausstellung und -verlängerung (Trainerbindung) in Click-tt notwendig. 

Dafür befolgen sie bitte die beiden nächsten Schritte 

1. Einloggen  

A) Im persönlichen Bereich auf wttv.click-tt.de einloggen.  

B) Besteht noch kein Zugang, bitte über den Verein mit der aktuellen Spielberechtigung 

registrieren.  

2. Bestätigung der Lizenz-Dokumente 

Im persönlichen Bereich unter „Lizenzen“ die Dokumente „Ehrenkodex“ und 

„Trainerordnung“ bestätigen (jede Verlängerung). Für den Fragebogen zu den DTTB 

Verhaltensrichtlinien sind etwa 20 Minuten einzuplanen (einmalig).  

 

 

 

https://wttv.click-tt.de/cgi-bin/WebObjects/nuLigaTTDE.woa/wa/courseCalendar?federation=WTTV
https://nrw-tischtennis.de/rahmenterminplan-sportentwicklung
https://wttv.click-tt.de/cgi-bin/WebObjects/nuLigaTTDE.woa/wa/home


 

   
 

Erste-Hilfe-Nachweis ab der B-Lizenz als 2. Lizenzstufe 

Für alle B-Lizenz-Trainerinnen und -Trainer wird es auch in diesem Jahr zu Neuerungen in 

der Lizenzverwaltung kommen. Es gibt ein Urteil des Bundesgerichtshofes zu einer 1. Hilfe-

Leistung bei einem leistungsorientierten Training in einer Untergliederung eines DTTB-

Mitgliedsverbands (Details siehe Anlage 1, VDTT-Newsletter 2/2021, Seite 3).  

Infolgedessen hat sich der DTTB im für die Lizenzausbildung zuständigen Ausschuss für 

Bildung und Forschung mit diesem Thema auseinandergesetzt. Dazu haben sie die 

grundsätzlichen Zusammenhänge bezüglich Zuständigkeiten und Haftungsfragen geklärt und 

eine Regelung gefunden. Im Ergebnis muss zukünftig ab der zweiten Lizenzstufe eine 

verpflichtende eintägige 1. Hilfe-Maßnahme alle vier Jahre besucht werden. Diese Regelung 

gilt ab 1. Januar 2022. Für jede Lizenzverlängerung der zweiten und dritten Lizenzstufe 

(nicht C-Lizenz) muss ein 1. Hilfe-Nachweis vorliegen, der zum Zeitpunkt der Verlängerung 

nicht älter als 2 Jahre ist.  

Zur Abwicklung ist eine Umsetzung in click-TT in Auftrag gegeben, um eine zeitgemäße 

sowie papierlose Durchführung sicherzustellen. Der 1. Hilfe-Nachweis wird dann im 

persönlichen Bereich in click-TT von der Trainerin und dem Trainer hochgeladen, sodass der 

Nachweis von Verbandsmitarbeitern eingesehen werden kann. Die Entwicklungen werden 

uns voraussichtlich ab der zweiten Jahreshälfte zur Verfügung stehen, sodass dann der 1. 

Hilfe-Nachweis in click-TT hochgeladen werden kann. Hierzu wird noch einmal separat 

informiert. Für Rückfragen stehen wir zur Verfügung (jens.stoetzel@wttv.de) 

 

Übersicht der Fortbildungen 

 

C-FB „Bewegungsmuster durchbrechen“ (14.02.-10.03.) 

Wie funktioniert „Gehirnjogging mit Bewegung“ und wie gestalte ich das motivierend?  

Wie genau kann ich Differentielles Training einbauen? 

Warum ist das visuelle Lernen so wichtig und wie kann ich es einbauen? 

 

C-FB „Kinder trainieren Kinder“ (25.-27.03.) 

Wie können sich Kinder beim Training gegenseitig helfen? 

Wie funktioniert gegenseitiges Balleimerzuspiel am besten? 

Wie wichtig ist Frustrationstoleranz und wie können sich Kinder dabei unterstützen?  



 

   
 

C- und B-FB „Deeskalation“ (11.+12.06.) 

Wie löse ich aufkommende Konflikte? 

Wie verhalte ich mich in verschiedenen Situationen sozialkompetent und vor allem „richtig“? 

Wie kann ich schwierige Situationen sicher meistern? 

 

C-FB „Material und Ausprägungen von Technik“ (20.+21.08.) 

Wie entwickelt Andro sein Material und worauf kommt es dem Hersteller dabei an? 

Welche Auswirkungen haben verschiedene Materialien auf unsere Technik? 

Sind „Materialspieler“ heutzutage noch „modern“ und wie müssen sie dann spielen? 

C- und B-FB „LSB-Nachwuchsathletiktrainerausbildung Teil 2“ (12.+13.11.) 

Wie kann ich einfache Kräftigungselemente spielerisch ins Training einbauen (z.B. Tarzan an 

Seilen über Matten)?  

Welche Grundlagen aus der Leichtathletik kann ich nutzen? 

Wie gestalte ich das Monitoring der eingesetzten Elemente? 

C-FB „Alternative Techniken im Behindertensport“ (02.-04.12.) 

Welche Techniken sind gleich und wo und warum benötige ich Anpassungen? 

Welche taktischen Veränderungen ergeben sich in den verschiedenen Klassen? 

Welche modifizierten Regeln gelten dabei? 

 

B-FB „Fehlerkorrektur online“ (09.05.-04.06.) 

Reine E-Learning-Veranstaltung mit zwei Präsenzseminaren online: 

- Typische Fehlerbilder mit Korrekturmöglichkeiten (DG) 13.05. 

- Individuelle Fehlerbilder von Aktiven der Teilnehmer (Video hochladen) und gemeinsame 

Besprechung 20.05. 

Als Vorbereitung werden noch weitere Aufgaben online bearbeitet. 

B-FB „Sportpsychologie“ (09.-11.09.) 

Wie funktioniert Prognosetraining?  

Wie verhalte ich mich in besonderen Drucksituationen 

- als Spieler 

- als Trainer? 

 

Zusätzlich sollen die Themen „Anfängertraining, Kindergarten, Ganztagsangebote in 

Schulen, Hobby- und Seniorensport“ noch dezentral angeboten werden. 


