Vorgehen zur Umwandlung der BLSV – Lizenzen in gültige DOSB – Lizenzen
Endlich ist es so weit! Wir können euch nach vielen Rücksprachen und Einigungsversuchen mit dem CCVD
zum Thema "Trainer C- Scheine & deren Verlängerungen bzw. Anerkennungen" Rede und Antwort stehen.
In dieser Zusammenfassung wird euch das Vorgehen zur Umwandlung eures bisherigen in Bayern
erworbenen Trainer – C- Scheins/ ÜL- Lizenz erläutert. Hier findet ihr alle Informationen dazu, wie ihr eure
derzeitigen Bestandslizenzen des BLSV* sukzessive in gültige DOSB – Lizenz** umwandeln könnt.
Leider dürfen wir auf bayerischer Ebene seit 2020 KEINE Verlängerungen der Bestandslizenzen
mehr anbieten, da sich das Ausbildungssystem im Cheerleading stark geändert hat und nun auch wir
nach den gültigen CCVD - Richtlinien ausbilden müssen. Auch eine Verlängerung via AFVBy ist nicht
mehr möglich! Die im Jahr 2020 ablaufenden BLSV-Lizenzen können ausnahmsweise in Jahr 2021 via
CCVD umgewandelt/verlängert werden.
Folgende Vereinbarung wurden mit dem CCVD getroffen:
1) Jede/r Inhaber*in der bisherigen bayerischen Trainer - Lizenz kann diese auf den Erwerb des neuen
Trainer - C - Schein über den CCVD anrechnen lassen.
2) Im Zuge der Verlängerung eurer Lizenzen absolviert ihr in Summe 4 Module über den CCVD und
erhaltet dann die neue DOSB Trainer - C - Lizenz im Cheerleading.
Der CCVD erkennt folgende Module an:
1) Theorie-Module: Sportpädagogik, Sportmedizin, Trainingslehre I & II
2) Präsenz-Module: Stunts/Pyramiden/Tosses, Tumbling I und Jumps/Cheer/Choreographie
Was müsst ihr noch absolvieren?
Grundsätzlich sind für Verlängerungen 16 UE nötig. Für diese empfehlen wir euch die Module Regelkunde I
& II (da obligatorisch für Vereine, die an Meisterschaften starten). Der CCVD fordert weiterhin das
Absolvieren des Online-Moduls "Cheersport in Deutschland", in welchem v.a. die Verbandsstrukturen in
Deutschland erläutert werden. Mit diesen 3 Modulen habt ihr es dann schon fast geschafft. Um die neue
DOSB-Lizenz zu bekommen, müsst ihr nun nur noch die Lehrprobe absolvieren, welche ebenfalls online
(!!!) über den CCVD Campus läuft und damit auch keine Präsenzveranstaltung ist.
D.h. die komplette Umschreibung/Verlängerung ist ONLINE möglich!
Variante: Ihr könntet auch die Regelkunde I & II durch andere Module ersetzen, wenn ihr lieber die
Präsenzveranstaltungen der Trainer - C - Ausbildung besucht oder ihr eure Sporttheorie auffrischen möchtet.
Wie leite ich die Anerkennung in die Wege?
1) In dem Jahr, in dem ihr die Verlängerung machen müsst/eure Lizenz ausläuft, legt ihr
spätestens ein Trainerprofil im Backoffice von euch an.
2) Ihr ladet eure bisherige Lizenz im Backoffice in euer Trainerprofil hoch.
3) Ihr wendet euch als Verein (Liste mit Namen aller Trainer, die die neue Lizenz in o.g. Jahr erwerben
wollen) an Anett Ludwig (anett.ludwig@ccvd.de) und bittet sie höflich um Anerkennung der
Module für die Umschreibung/den Erwerb der neuen Trainer – C- Lizenz.
4) Ihr meldet euch für die 3 Module und die Lehrprobe im Backoffice an.
5) ...und erwerbt so bis Ende des laufenden Kalenderjahres, in dem eure Lizenz auslaufen würde, die
neue Lizenz!
Wir wünschen euch gutes Gelingen und stehen euch natürlich jederzeit mit Rat und Tat zur Seite!
Fragen jederzeit an: ausbidlung@ccvby.de
Mit sportlichen Grüßen
euer Ausbildungsteam CCVBy e.V.
Kerstin, Jana und Johanna
*BLSV-Lizenz via AFVBy
**DOSB-Lizenz via CCVD

