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Infos für C-Trainer*innen – und solche, die es werden wollen 
 
„Neue Trainer braucht das Land – und selbstverständlich auch Trainerinnen.“ Mit dieser Devise 
ist WKV-Lehrwart Uwe Veltrup nach seiner Wahl im April 2019 angetreten und wird nun mit 
der Aussicht auf ein Ende der durch die Pandemie verursachten achtzehnmonatigen 
Zwangspause konkreter: „In jedem Kegelsportverein zwischen Aachen und Minden sowie 
zwischen Reckenfeld und Siegen sollten qualifizierte Trainer*innen insbesondere unsere 
jugendlichen Talente auf Erfolgskurs bringen, aber auch älteren Kegelsportler*innen helfen, 
sich kontinuierlich zu verbessern.“ 
 
Der frühere Deutsche Jugendmeister und Ex-Bundesliga-Spieler aus dem münsterländischen 
Laer erläutert auch aus der Perspektive eines Marketing-Experten zwei zentrale  Funktionen 
der Trainer*innen in den Kegelsportvereinen, um unseren umwerfenden Sport nach vorne zu 
bringen: „Zum einen sind Trainer*innen in jedem Verein wichtige Multiplikator*innen, die 
motivieren und oftmals auch neben den Kegelbahnen die Vereinskultur prägen. Zum anderen 
machen Trainer*innen den entscheidenden Unterschied zwischen Kegeln und Sportkegeln aus. 
Anders als die Kegler*innen mit eher geselligen Motiven wollen Kegler*innen mit sportlichen 
Ambitionen besser werden. Das geht besser mit kompetenten Trainer*innen und sollte auch in 
den Medien akzentuiert werden.“ 
 
Verlängerung der Lizenzen für aktuelle C-Trainer 
Besser werden – das wollen und sollen auch die aktuellen Trainer*innen im WKV. Für die 
Trainer*innen mit C-Lizenz  im WKV wird am 16. und/oder am  17. Oktober möglicherweise in 
Verbindung mit Hospitationen am Wochenende danach im Rahmen der KEGELSHOP OPEN in 
Gütersloh letzten Quartal 2021 eine Fortbildungs-Maßnahme angeboten. Nachdem DOSB und 
DKB im vergangenen Jahr entschieden hatten, die Lizenzen wegen der durch die Corona-
Pandemie eingeschränkten Möglichkeiten automatisch um ein weiteres Jahr zu verlängern, ist 
für 2021 das erfolgreiche Absolvieren einer Fortbildung Voraussetzung für die 
Lizenzverlängerung. 
 
C-Trainer*innen, die sich für diese Qualifizierungsmaßnahme interessieren, werden gebeten, 
sich mit einer eMail und den jeweiligen Kontaktdaten sowie Wünschen und Vorschlägen 
hinsichtlich Ort und Weiterbildungsthemen an Uwe Veltrup (lehrwart@w-k-v.de) zu wenden. 
Sobald die Teilnehmer*innenzahl absehbar ist und ferner vor dem Hintergrund möglicher  
Pandemie-Maßnahmen in naher Zukunft Planungssicherheit besteht, werden alle 
Teilnehmer*innen über Veranstaltungsort, zeitlichen Ablauf und konkrete Inhalte der 
Weiterbildungsveranstaltung informiert. 
 
Ausbildung neuer C-Trainer*innen 
Um der eingangs beschriebenen Zielsetzung „Neue Trainer*innen braucht das Land“ gerecht 
zu werden, ist für 2022 auch ein entsprechender Lehrgang geplant. Wer fühlt sich berufen, als 
Trainer oder Trainerin Kegelsport-Talente zu entdecken und zu fördern? Wer kennt jemanden, 
die oder der jemanden kennt, die oder der das Anforderungsprofil an einen Trainer oder eine 
Trainerin erfüllt? Wer will auch selbst noch gerne lernen, wie die Technik des Kegelsports 
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vermittelt wird? Auch diese potentiellen Erfolgstrainer*innen bittet WKV-Lehrwart Uwe 
Veltrup um eine eMail mit den Kontaktdaten an lehrwart@w-k-v.de. 
 
Möglicher Kurztext zu einem Foto – „Plan A“, falls im WKV-Fotoarchiv ein klassisches 
Coaching-Foto zu finden ist, das im Rahmen eines öffentlichen Turniers aufgenommen wurde 
und keine rechtlichen Probleme verursachen kann… 
Auch im Kegelsport: Weiter kommen mi t Weiterbildung 
 
„Plan B“: Falls kein unbedenkliches Coaching-Foto auf die Schnelle zu finden ist, kann/darf 
das beigefügte Foto von mir veröffentlicht werden 
„Weiter kommen mi t Weiterbildung“: WKV-Lehrwart Uwe Veltrup kann nach der Corona-
Zwangspause endlich „in die Vollen gehen“ 
 


