
Trainerordnung 

des American Football Verband Schleswig-Holstein e.V. 

 

I. Allgemeines 

1. Der Trainer ist eine natürliche Person, die in einem Verein Sportler ausbildet oder/und im 

Training oder im Spiel anleitet. Es ist dabei unerheblich, ob diese Funktion dauerhaft, temporär 

oder aushilfsweise stattfindet. 

1.1. Vereinstrainer sind Trainer, die für einen Verein diese Aufgabe wahrnehmen. Ihr handeln 

wird direkt dem Verein zugeordnet. 

1.2. Auswahltrainer sind Trainer, die im Auftrag des AFVSH in Auswahlmannschaften 

Traineraufgaben wahrnehmen. 

2. Diese Trainerordnung gilt für alle unter Punkt 1 genannten Trainer, sofern sie innerhalb des 

Landes Schleswig-Holstein in Mitgliedsvereinen oder in Auswahlmannschaften des AFVSH tätig 

sind. 

 

II. Trainereignung 

1. Für die Wahrnehmung der Aufgaben eines Trainers ist die charakterliche und fachliche Eignung 

zwingend erforderlich.  

a. Charakterliche Eignung lässt sich u.a. an einem verantwortungsvollen Umgang mit 

den anvertrauten Sportlern erkennen. Die Ausbildung der Sportler muss stets ethisch 

und moralisch einwandfrei gestaltet werden und im Einklang mit den Satzungen und 

Ordnungen des AFVD und des AFVSH stehen.  

b. Fachliche Eignung lässt sich nicht nur an der Erfahrung als Trainer erkennen. 

Grundvoraussetzung sollte immer eine Trainerlizenz American Football sein sowie 

regelmäßige Weiterbildung aus eigener Motivation. Dies nicht nur aufgrund von 

Zwängen wie die Verlängerung der Lizenz, sondern auch aus Eigeninteresse. Das 

Gesamtbild aus Ausbildung, Erfahrung und regelmäßiger Weiterbildung ist als 

fachliche Eignung zu verstehen. 

2. Trainern, die ihre charakterliche oder fachliche Eignung widerlegen, kann die Ausübung der 

Trainertätigkeit untersagt werden. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, die erworbene Lizenz 

einzuziehen. 

 

III. Trainerausbildung 

1. Die Trainerausbildung der Lizenzstufe C wird durch den AFVSH in Modulform angeboten und 

durchgeführt. Inhalte und Umfang richten sich nach den vom DOSB genehmigten 

Ausbildungsrichtlinien des AFVD. 

2. Jeder Vereinstrainer ist berechtigt, an der Trainerausbildung des AFVSH teilzunehmen. Sie 

schließt mit einer Prüfung ab die bei Erfüllung der sonstigen Voraussetzungen zum Erwerb der 

Lizenz Trainer C American Football berechtigt. 

3. Die Inhalte der Ausbildung zur C- Lizenz American Football können ganz oder teilweise als 

besucht anerkannt werden. Die Entscheidung trifft das zustände Gremium im AFVSH, ein Antrag 

ist mit entsprechenden Nachweisen an den Lehrwart zu richten. 

3.1. Trainern, die aufgrund beruflicher oder anderer Nachweise bereits Kenntnisse über Teile der 

allgemeinen Inhalte haben, können diese anerkannt werden. Ein Besuch der 

entsprechenden Module entfällt. 



3.2. Trainer, die im Ausland eine vergleichbare Ausbildung im Bereich American Football 

nachweisen, können die C-Lizenz ggf. unter Auflagen erhalten. 

4. Für die Teilnahme an der Trainerausbildung wird eine Eigenbeteiligung von € 80 erhoben. Die 

Eigenbeteiligung ist vor dem Besuch des ersten Moduls zu zahlen. 

5. Grundsätzlich können auch Lehrgänge zum Erwerb der C- Lizenz American Football besucht 

werden, die von anderen Landesverbänden des AFVD angeboten werden. 

6. Die Ausbildungsmodule werden nicht als Weiterbildung zur Lizenzverlängerung anerkannt. 

7. Besteht ein Trainer die Prüfung zum Erwerb der C- Lizenz nicht, kann er diese einmalig 

wiederholen. Die Prüfung findet jährlich statt. Zwischen der nichtbestandenen Prüfung in der 

Wiederholung können angebotene Module erneut besucht werden. Besteht ein Trainer die 

Prüfung erneut nicht, ist der Lehrgang erneut vollständig zu besuchen. 

 

IV. Trainerweiterbildung 

1. Die Trainerweiterbildung wird mindestens zweijährlich durch den AFVSH angeboten. In Umfang 

und Qualität richtet sie sich vornehmlich an Inhaber der C- Lizenz, die diese Weiterbildung für die 

Verlängerung ihrer Lizenz benötigen. 

2. Grundsätzlich kann jeder Trainer an den Weiterbildungen teilnehmen, auch wenn noch keine 

Lizenz erworben wurde. Eine Anrechnung auf die Lizenzausbildung ist nicht möglich. 

3. Der Verband trägt dafür Sorge, dass die angebotenen Inhalte stets dem neuesten sportfachlichen 

Stand entsprechen. 

 

V. Trainerpass 

1. Jeder Trainer benötigt einen Trainerpass. Der Trainerpass ist die Zulassung, die Trainertätigkeit 

als Vereins- oder Auswahltrainer ausüben zu dürfen. Der Trainerpass wird durch den Verein bei 

der Landespassstelle beantragt. 

2. Um den Trainerpass zu erhalten, ist der jährliche Besuch der Trainerpassclinic zwingend 

erforderlich. 

3. Kann ein Trainer nicht an einer Trainerpass- Clinic teilnehmen, kann für das aktuelle Jahr eine 

Ausnahmegenehmigung beantragt werden. Die Ausnahmegenehmigung ist durch den Verein mit 

Begründung bei der Landespassstelle einzureichen. Folgt die zuständige Stelle den Gründen für 

die Notwendigkeit der Ausnahme, wird eine erhöhte Passgebühr von € 100 fällig. Wird den 

Gründen nicht gefolgt, beträgt die erhöhte Passgebühr € 200. Die Ausnahme kann nicht  zwei 

Jahre in Folge beantragt werden.  

4. Der Trainerpass ist jährlich neu zu beantragen bzw. zu verlängern. 

5. Besitzt ein Trainer keinen Trainerpass, darf er nicht als Trainer tätig sein. Dabei ist es unerheblich, 

ob er regulär Trainer, Spieler, Betreuer oder Vereinsfunktionär ist. Es zählt die Ausübung der 

Tätigkeit wie im Punkt „Allgemeines“ beschrieben. Zuwiderhandlungen werden je Verstoß mit 

einer Geldstrafe von € 200,- geahndet. Zusätzlich ist umgehend eine ebenfalls kostenpflichtige 

Ausnahmegenehmigung gem. Punkt 3 zu beantragen.  

6. Trainer, die als Gasttrainer an einem Spiel teilnehmen, können eine Gast- Zulassung erhalten. Die 

einmalige Gebühr beträgt € 30. Diese Gebühr ist für ein Spiel zu entrichten. Bei jedem weiteren 

Spiel erhöht sich diese Gebühr um weitere € 30 (30, 60, 90, 120…) Der Gasttrainer ist bei der 

Landespassstelle mind. 24 Stunden vor dem Spiel anzumelden. Es gilt der Spielbeginn gem. 

Rundschreiben des Ligaobmanns. Die Gebühr ist spätestens 5 Tage nach dem Spiel auf das 

Verbandskonto zu überweisen. Die Rechnungsstellung erfolgt nachträglich. 



Bei Spielen der C- Jugend ist es zulässig, ohne Trainerpass bis zu zwei Betreuer mit 

Traineraufgaben einzusetzen.  

7. Ist ein Trainer bei mehreren Vereinen als Trainer tätig, muss jeder Verein einen Trainerpass für 

den Trainer beantragen. 

 

VI. Trainerwechsel 

1. Ein Trainerwechsel liegt vor, wenn ein Trainer seine Trainertätigkeit innerhalb eines 

Kalenderjahres in einem Verein beendet und sie in einem anderen Verein aufnimmt. Dies gilt 

auch, wenn er die Trainertätigkeit vorübergehend in mehreren Vereinen ausübt und später in 

einem Verein die Tätigkeit beendet. 

2. Möchte ein Trainer den Verein wechseln, ist der abgebende Vereinsvorstand mind. einen Monat 

vor dem Wechsel zu informieren. Eine Ausnahme ist nur möglich, wenn nachvollziehbare 

Gründe einen kurzfristigeren Wechsel erfordern. 

3. Bei einem Vereinswechsel ist es dem Trainer nicht erlaubt, Spieler aktiv zu einem Wechsel in 

seinen zukünftigen Verein zu animieren. 

 

VII. Auswahltrainer 

1. Auswahltrainer sind Trainer, die vom AFVSH mit der Ausübung einer Trainertätigkeit in eine 

Auswahlmannschaft des AFVSH berufen werden. 

2. Auswahltrainer sollen mind. Inhaber einer Trainer C Lizenz American Football sein, in 

Ausnahmen reicht der Nachweis der Beginn der Ausbildung. Ausnahmen sind nur zulässig, wenn 

die Qualifikation des Trainers nachweislich ausreichend ist. Die Entscheidung trifft der 

Jugendausschuss mit 2/3- Mehrheit aller Mitglieder. 

3. Auswahltrainern ist es untersagt, in Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit Spieler oder andere 

Trainer zu einem Wechsel in den eigenen Heimatverein zu animieren (abwerben). Damit ist 

insbesondere aber nicht abschließend gemeint: 

a. Vor, während oder nach dem Training der Auswahlmannschaft im direkten Kontakt 

b. Außerhalb des Trainings per Email oder über soziale Netzwerke 

4. Werden einem Auswahltrainer im Zuge der Tätigkeit persönliche Daten der Spieler bekannt, 

dürfen diese ausschließlich für die Tätigkeit als Auswahltrainer verwendet werden. Dies gilt 

insbesondere aber nicht ausschließlich für Kontakt- oder Leistungsdaten der Spieler. 

 

VIII. Kontrollen 

1. Kontrollen der Trainerpässe finden durch den Lehrwart oder durch von ihm beauftragten 

Personen sowie dem Präsidium statt. Die Kontrolle kann verdeckt oder offen erfolgen. Werden 

Verstöße festgestellt, werden Beschlüsse über die Geschäftsstelle des AFVSH angefertigt und 

zugestellt. 

2. Der Verstoß Trainer ohne Trainerpass wird nur geahndet, wenn dies bei Kontrollen festgestellt 

wird.  

 

IX. Gestellungspflicht 

Jeder Verein hat sicherzustellen, dass jede Mannschaft durch mindestens einen lizenzierten 
Trainer betreut wird. Im Rahmen der Lizenzierung ist daher durch die Vereine der Nachweis zu 
erbringen, dass für jede Mannschaft eine gültige Trainerlizenz vorliegt. Ein Trainer kann nicht für 
mehrere Mannschaften benannt/angerechnet werden. Bei der Nachweiserbringung ist jeder 
Trainer einer Mannschaft zuzuordnen.  



Für jeden fehlenden lizenzierten Trainer ist eine Geldstrafe von EUR 200 je Trainer, ab dem 4. 
fehlenden Trainer von EUR 400 zu zahlen.  
 
Es ist nicht gestattet, eine Trainerlizenz zur Anrechnung zu bringen, wenn der Trainer nicht für 
die Mannschaft aktiv tätig ist.  
 
Neu in den Verband eingetretene Vereine müssen diese Nachweis ab der 3. Saison erbringen. 

 

X. Verabschiedung und Gültigkeit 

Diese Trainerordnung wurde am 07.02.2016 vom Verbandstag des AFCVSH verabschiedet und am 

05.02.2017 geändert. Alle vorherigen Versionen der Trainerordnung verlieren mit dem Tag der 

letzten Änderung ihre Gültigkeit. 


