Dauer:

41. SK / 01. Juni 2018 – 31.Juli 2019

Bewerbungsbeginn:

November 2017

Meldeschluss:

15. Januar 2018
Ende Februar 2018

AUSLANDSTRAINERSCHULE
MAINZ

Academy for Foreign Coaches
of the DLV – German Athletics
Association Interessenten melden sich über die zuständige Deutsche Botschaft in ihrem Land an. Die Track & Field Coaching Diploma
Benachrichtigung:

Bewerbungen im Original haben rechtzeitig bis Mitte Januar in Mainz vorzuliegen. Beachten
Sie bitte die Altersgrenze von 40 Jahren für die Bewerber.
Dieser Anmeldung sind eine Befürwortung des nationalen Leichtathletik-Verbandes, ein
Gesundheitsnachweis (das beigefügte Formblatt muss bitte im verschlossenen Umschlag mit dem
Kennzeichen „Vertraulich“ bei uns eingehen) und vier biometrische Fotos beizufügen.
Duration:

1 June 2018 – 31 July 2019

Opening date for applications: November 2017
Cut-off date for applications: 15. January 2018
Notification:

End of February 2018

Interested candidates are requested to apply through their respective German
Embassy/Consulate. The application documents (originals only) must arrive in Mainz till 15.
January 2018. Attention: The age limit is 40 years!
A recommendation from your national athletic governing body, medical certificate (the
attached form must be enclosed in the sealed envelope marked "Confidential" ) and
four biometric photos must be supplied with the application.
Die Botschaften schicken die Bewerbungen bitte an folgende Anschrift:
The Embassies are requested to send the application to:
Deutscher Leichtathletik-Verband (DLV)
Auslandstrainerschule Mainz

Dalheimer Weg 2, 55128 Mainz
Deutschland
Germany

Dalheimer Weg 2
55128 Mainz
Email: bianca.zoeller@leichtathletik.de

Bitte nur ein Original senden.
Please send the original only.

Die
Auslandstrainerakademie
des Deutschen LeichtathletikVerbandes (DLV) in Mainz bietet
seit vielen Jahren eine Aus-und
Weiterbildung für Trainer im
Bereich Leichtathletik auf hohem
Niveau. Dabei kooperiert der DLV
mit
der
Universität
Mainz.
Seit 1977 gab es 40 Studienkurse
mit Teilnehmern aus 94 Ländern,
die nach Ihrem Diplom-Abschluss
des Kurses entweder als Trainer,
Manager oder sogar als Minister in
Ihren
jeweiligen
HerkunftsLändern zur Förderung der
Leichtathletik arbeiten.
Das
bei
der
DLVAuslandstrainerakademie
erworbene Diplom findet weltweit
Anerkennung und besitzt nicht nur
national, sondern global eine hohe
Multiplikatorenfunktion für die

•

Deutschsprachkurs (4 Monate
intensiv,
danach
kursbegleitend)

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

•

Theorie
und
Leichtathletik

•

•

Allgemeine Bewegungs- und
Trainingslehre

Bei bestandener Prüfung wird
ein
LeichtathletikTrainerDiplom ausgestellt

•

Sportmedizin

Leichtathletik. Dabei ergänzen
zahlreiche Lehrveranstaltungen
zur
Weiterbildung
das
umfangreiche Studienangebot.
Einer der großen Förderer ist das
Auswärtige
Amt. Darüber
hinaus arbeitet die
DLVAuslandstrainerakademie sehr
eng mit dem Deutschen
Olympischen Sportbund
(DOSB) zusammen, unter
anderem in einem AluminiNetzwerk, das als Netzwerk für
aktuelle
und
ehemalige
Studierende dient.
:

Die angebotenen Studienkurse
sind folgendermaßen aufgeteilt
•

anatomische

Praxis der

(inkl.
und

physiologische Grundlagen)
Sportphysiologie

For many years, the International
Academy for Coaches of the
German Athletics Association

(Deutscher
LeichtathletikVerband, DLV) in Mainz has
offered a top level training and
development program for coaches
in track and field. The program is a
cooperative effort of the DLV and
the University of Mainz.
Since 1977, there have been 40
study
courses
involving
participants from 94 countries;
after successfully completing the
diploma program, these graduates
have gone on to work as coaches,
manager or even as ministers in
their countries of origin, helping to
promote the field of athletics there.
The diploma awarded upon
graduation from the DLV
International
Academy
for
Coaches is recognized around the
world and has an important
multiplier function in athletics both
nationally and internationally. This
means that there are many courses
to supplement the extensive course
offerings for further training.
One of the key supporters of the
program is the Federal Foreign
Office.
The DLV International Academy
for Coaches is also working closely
with the German Olympic Sports

Association
(Deutscher
Olympischer
Sportbund,
DOSB), creating an alumni net-

work that will act on behalf of
current and former students.
Training objectives
Developing the ability to teach
and coach in the field of
athletics is a central objective of
the course.
The training programme is
divided into the following
courses:
• German
language
course
(intensive, 4 months)
• Theory and
athletics

practice

• General
kinematic
training theory

of
and

• Sports medicine (incl. basics
of anatomy and physiology)
• Sports physiology

• Additional
subjects/events
(massage, first aid for sports
injuries, construction of sports
facilities, sports organisation
and competition organisation in
Germany
and
in
the
participants’ home countries)
• Graduates who have passed the
examination will receive an
Athletics Coaching Diploma
stating their grades for the
individual subjects and their
overall mark.

