
 

  Seite 1 von 2  

wfv Württembergischer Fußballverband e. V., Goethestraße 9, 70174 Stuttgart 
Telefon +49 (0) 7 11 2 27 64 – 0, Telefax +49 (0) 7 11 2 27 64 – 40, E-Mail: info@wuerttfv.de , Internet: www.wuerttfv.de 
Baden-Württembergische Bank, IBAN: DE36 6005 0101 0002 0292 30, BIC/SWIFT: SOLADEST600 

 
 
 
 
 
 
 

 

 im Dezember 2020 

An alle 
Fußballvereine und -abteilungen 
________________________________________ 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden, 
 
am Ende eines herausfordernden Jahres wollen wir Ihnen gerne unsere Lehrgangs- und 
Seminarplanung für 2021 vorstellen. Für das kommende Jahr haben wir uns dazu entschieden, keine 
gedruckte Lehrgangs- und Seminarbroschüre zu erstellen. Vielmehr haben wir uns darauf 
konzentriert, unsere Onlinepräsenz zu verbessern. Zum einen erscheint unser DFB-
Veranstaltungskalender in einem neuen Design und wir haben unsere wfv-Homepage neugestaltet. 
Zum anderen haben wir gemeinsam mit unseren Ausbildern einige Videos erstellt, die es nun den 
Interessenten und Teilnehmern der Trainerlehrgänge ermöglichen sollen, sich schneller zurecht zu 
finden und somit die richtige Ausbildung für die eigenen Interessen und Tätigkeitsfelder zu finden.  
 
Hier finden Sie ein Video „Der Weg zur Trainer C-Lizenz“: https://youtu.be/fAR2HVOHWxc 
 
Sie können sich auch auf unserer Homepage im Bereich Ausbildung über unser 
Ausbildungsprogramm informieren und gleich online anmelden. Dort finden Sie zudem die aktuelle 
Verfügbarkeit von freien Teilnehmerplätzen in den Lehrgängen und Seminaren. 
https://www.wuerttfv.de/ausbildung/trainer/ 
 
Alle Informationen rund um die Trainer C-Lizenz finden Sie hier: 
https://www.wuerttfv.de/ausbildung/trainer/c-lizenz/ 
 
Alle Informationen rund um die Trainer B-Lizenz finden Sie hier: 
https://www.wuerttfv.de/ausbildung/trainer/b-lizenz/ 
 
Einführung der digitalen Lernplattform edubreak 
Der wfv macht sich fit in Sachen „Digitalisierung“. Das geht auch nicht spurlos an der 
Trainerausbildung vorbei. Seit zwei Jahren wird in der C- und B-Lizenz ein neues "blended-learning"-
Format getestet. Hierbei werden Inhalte aus der Präsenzphase vorgelagert und dann während des 
Lehrgangs und danach auf einer Online-Plattform (SPORTCAMPUS edubreak®) thematisiert. Die 
gestellten Aufgaben dürfen von den Teilnehmern bei freier Zeiteinteilung innerhalb von bestimmten 
Fristen bearbeitet werden. Im Rahmen des Präsenzlehrgangs ist dann Zeit eingeplant, damit offene 
Fragen hierzu geklärt werden können. 
Wichtig für uns ist, dies so zu gestalten, dass es trotz der Einführung dieser neuen Technik jedem 
ermöglicht wird, an der Trainerausbildung teilzunehmen und die wichtigen Elemente des „Lernens 
auf dem Platz“ dadurch nicht ersetzt werden.  
 
Was genau die Online-Plattform (SPORTCAMPUS edubreak®) ist und wie die neue Form der 
Ausbildung funktioniert, erklären Ihnen unsere Ausbilder in diesem Video: 
https://youtu.be/Zkir56rzFLo 

https://www.dfbnet.org/coach/WFV/?sec=00U53FE7PS000000VV0AG811VV53JTGA
https://www.dfbnet.org/coach/WFV/?sec=00U53FE7PS000000VV0AG811VV53JTGA
https://youtu.be/fAR2HVOHWxc
https://www.wuerttfv.de/ausbildung/trainer/
https://www.wuerttfv.de/ausbildung/trainer/c-lizenz/
https://www.wuerttfv.de/ausbildung/trainer/b-lizenz/
https://youtu.be/Zkir56rzFLo
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WLSB-Bestandserhebung 
Die Bestandsmeldung 2021 erfolgt - wie seit einigen Jahren - online über die Internetseite 
www.meinwlsb.de. Bitte gestatten Sie uns hierzu einige Anmerkungen. 
 
Sofern Sie die Bestandserhebung persönlich durchführen, bitten wir um Beachtung der Richtlinien 
und insbesondere die Einhaltung der Meldefrist (31. Januar 2021). 
 
Erfolgt die WLSB-Meldung über den Gesamtverein, bitten wir Sie als unseren Ansprechpartner für 
den Fußball um Ihre Unterstützung. Hintergrund: Die im Abschnitt B unter „Fußball“ gemeldeten 
Mitglieder bilden die Grundlage für den finanziellen Anteil des wfv aus dem gesamten 
Beitragsaufkommen der Vereine und den vom Land gewährten Sportfördermitteln. Gerade in Zeiten 
immer knapper werdender Zuschüsse ist eine möglichst exakte Meldung im Abschnitt B für unsere 
Sportart Fußball ganz besonders wichtig. 
 
Bitte beachten Sie, dass im Abschnitt B unter „Fußball“ alle Mitglieder zu melden sind, die sich 
dem Fußball hingezogen fühlen. Dies sind alle aktiven und passiven Mitglieder der 
Fußballabteilung. Dazu gehören auch 
 

- alle ehemaligen aktiven Fußballspieler und -spielerinnen,  
- weibliche Mitglieder, insb. Ehefrauen und Partnerinnen von aktiven und ehemaligen 

Fußballspielern, 
- jedwede „Unterstützer“ und Helfer, so z.B. auch die Mutter, die die Trikots der Mannschaften 

wäscht, 
- Freizeitsportler, wenn sie sich der Fußballabteilung zugehörig fühlen oder ihr nahestehen, 
- Ehren- und beitragsfreie Mitglieder, die der Fußballabteilung nahestehen,  
- bei Familienmitgliedschaften jedes einzelne Familienmitglied. 

 
Mitglieder, die in mehreren Abteilungen Sport treiben und/oder sich mehreren Sportarten zugehörig 
fühlen, sind unter jeder dieser Sportarten zu melden. Solche Doppel- oder Mehrfachmeldungen 
sind im Abschnitt B ohne Weiteres möglich. Dies beeinflusst die Höhe des von Ihrem Verein an 
den WLSB zu entrichtenden Beitrags nicht, denn Grundlage für die Beitragsberechnung ist 
ausschließlich die in dem Abschnitt A gemeldete Gesamtmitgliederzahl Ihres Vereins.  
Die Meldung einer hohen Zahl an Mitgliedern im Abschnitt B unter Fußball hingegen wirkt sich positiv 
auf den Beitragsrückfluss aus und kommt unseren Vereinen zugute. 
 
Über alles Wissenswerte und Aktuelle aus dem wfv können Sie sich außerdem im Internet unter 
www.wuerttfv.de informieren und dort die für Ihre Arbeit benötigten Unterlagen herunterladen. 
Nutzen auch Sie dieses Angebot, das uns allen eine große Erleichterung ist. 
 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien schon heute eine schöne und besinnliche Weihnachtszeit 
sowie ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2021. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Ralf Gabriel      Florian Frentz 
Geschäftsführer     Abteilungsleiter Qualifizierung/Leistungssport 
 
 
 
PS: Die wfv-Geschäftsstelle bleibt im Zeitraum vom 21.12.2020 bis 10.01.2021 geschlossen. 
 

http://www.meinwlsb.de/
http://www.wuerttfv.de/

