Lehrteam-Information I/2020 zur Corona-Krise
Zur Information aller Vereine gibt das Lehrteam des JJVW die Lehrteam-Information I/2020 mit Maßnahmen
zur Corona-Krise heraus. Diese Informationen sind auch auf der Homepage des JJVW abrufbar.
1. Absage aller Maßnahmen des JJVW bis zu den Sommerferien
Auf Grund der nicht vorhersagbaren Situation der Corona-Virus-Infektion, hat das Präsidium des
JJVW beschlossen, die Aussetzung aller Maßnahmen (Lehrgänge, Prüfungen, Versammlungen) bis
zu den Sommerferien zu verlängern.
Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen, aber wegen der weiterhin unklaren Situation steht die
Gesundheit unserer Sportler*innen sowie aller Beteiligten an erster Stelle. In allen Städten und
Gemeinden in Württemberg sind die öffentlichen Sportanlagen auf unbestimmte Zeit gesperrt und
somit die Möglichkeiten für die Durchführung von Sportveranstaltungen nicht gegeben.
Wir hoffen, dass wir die Krise im Sinne des sportlichen Miteinanders gemeinsam meistern und
natürlich auch, dass sich die Lage in den nächsten Monaten weltweit stabilisieren wird.
2. Verlängerung ablaufender Trainer-Lizenzen
Auch die Verlängerung von Trainerlizenzen wird durch das Corona-Virus beeinflusst. Der Deutsche
Olympische Sportbund (DOSB) hat daher auf die verschiedenen Anforderungen der Sportverbände
reagiert und eine flexible Ausnahmelösung erarbeitet.
Die aktuelle Lage verhindert häufig, dass eigene Trainer-Lizenzen, die in diesem Jahr ablaufen,
fristgerecht verlängert werden können. Aus diesem Grund folgen der DJJV und der JJVW den
Entscheidungen der Bildungsverantwortlichen im DOSB. Trainerlizenzen, die 2020 ablaufen, werden
bei Bedarf auch ohne Fortbildung um ein Jahr verlängert. Dies gilt für alle Lizenzstufen von C-A,
sowohl im Breiten- als auch im Leistungssport.
Dazu folgende Regelungen:
Trainer-C-Lizenzen, die bis 31. Dezember 2020 ungültig werden und dieses Jahr nicht mehr durch
eine entsprechende Fortbildung verlängert werden können, werden durch den Vizepräsenten
Breitensport um ein Jahr auf Antrag des Lizenzinhabers verlängert. Dazu bitte eine Mail an:
vizepraesident-breiten@jjvw.de mit folgenden Angaben senden: Name, aktuelle Adresse, aktuelle
Mail-Adresse,
Verein,
ausgefüllter
Verhaltenskodex
https://www.djjv.de/fileadmin/DJJV_Dateistruktur/Downloads/Jugend/Praevention_sexualisierter_Ge
walt/Verhaltenskodex_DJJV_mit_Verhaltensregeln_2019.pdf
Trainer-A und B-Lizenzen, die bis 31. Dezember 2020 ungültig werden und dieses Jahr nicht mehr
durch eine entsprechende Fortbildung verlängert werden können, werden durch den
Jugendbildungsreferent des DJJV um ein Jahr auf Antrag des Lizenzinhabers verlängert. Dazu bitte
eine Mail an: breitensport@djjv.de mit den gleichen Angaben senden.
3. Landes-Prüfungen im 2. Halbjahr 2020
Wer in diesem Jahr eine Prüfung auf Landeseben anstrebt, braucht hierfür als Voraussetzung nur
einen Landeslehrgang für das Vorbereitungsjahr 2020.
4. Lehrgänge 2020
Wenn es die Lage zulässt wird unser Lehrgangsangebot ab dem 19.09.2020 fortgesetzt. Den
Terminplan dazu findet Ihr auf unserer Homepage www.jjvw.de. Die Ausschreibungen werden
zeitgerecht veröffentlicht.
Bei Fragen oder Anregungen meldet Euch bei mir: vizepraesident-breiten@jjvw.de
Bis wir uns wieder auf den Matten des Landes sehen können, wünschen wir euch alles Gute und
bleibt vor allem gesund und munter!
Für das Lehrteam des JJVW:
Hennes Meinikheim
Vizepräsident Breitensport

