Bericht über das 5. Wochenende des C-Trainer Lehrganges (Boris Bruhn)
In der Schule Fraenkelstraße begann der C-Trainer Lehrgang am Samstag (26. Januar) parallel zum
zweiten Wochenende der Hamburger Jugend Einzelturniere. Einige Hundert Kinder spielten dort in
unterschiedlichen Altersklassen die Vorrunde der Hamburger Meisterschaften, in diesem Jahr sind es 432
Teilnehmer! Die Gelegenheit also, die angehenden C-Trainer hospitieren zu lassen.
Einige von Ihnen betreuten ihren Nachwuchs aus Schule oder Verein, andere halfen bei der Organisation
mit und leiteten eine Spielgruppe (eine Übersicht findet sich auf www.hjet.hsjb.de), wiederum andere
schauten einfach zu, bspw. bei den Analysen oder interviewten die Trainer vor Ort mit einem
standardisierten Fragebogen. Als kleines Dankeschön für die Teilnahme an der der Umfrage erhielten die
Trainer eine Süßigkeit, die nicht selten direkt an die Spielerinnen und Spieler weiter gegeben wurde.
Nach der Mittagspause referierte Carsten Schmidt aus Berlin über verschiedene Lerntypen und Lernwege,
dabei wurde das Lernverhalten der Teilnehmer auf die Probe gestellt. Am Nachmittag kam es zum
wichtigsten Teil dieses Wochenendes: Björn Lengwenus erläuterte die wesentlichen Punkte, um (gut)
durch die Lehrprobe am 16. und 17. Februar zu kommen. Die angehenden Trainer konnten Ihre Fragen
beantwortet bekommen und zum Schluss in Dreiergruppen ihre Themen für die Hausarbeiten und die
Lehrprobe finden bzw. eingrenzen. Eine Methode, die sehr zu empfehlen ist.
Gleich am Sonntagmorgen verfestigte Jacob Roggon das Wissen der Teilnehmer in seinem beispielreichen
Vortrag über Aufsichtspflicht und den Datenschutz. Die Folien aus seinem Vortrag, aber auch viele andere
Unterlagen des Lehrganges finden sich auf den Seiten Blogs: www.ctrainer2013.wordpress.com
Im Anschluss testete Carsten Schmidt die Teilnehmer im Planspiel „Eine schwere Entscheidung“. In
Kleingruppen sollten sie sich für einen von zwei Kandidaten für einen Jugendkader entscheiden und Ihnen
im Rollenspiel die Entscheidung ‚sachlich und schonend‘ mitteilen.
Nach der Mittagspause kam es zur Themenfestlegung, jeder Teilnehmer musste sein Thema eingrenzen
und -sofern vorhanden -den Arbeitstitel der Hausarbeit und der Lehrprobe bekannt geben.
In den letzten beiden Einheiten an diesem harten aber lehrreichen Wochenende hat Pascal Simon über
Chessbase referiert. Dabei ging er auf die neueste Programmversion ein und beantwortete einige
zielgerichtete Fragen der Teilnehmer in Bezug auf die Hausarbeiten (Abgabe beim nächsten Termin: 9.2.).
Vielen Dank allen Referenten für Ihren Einsatz!

Jacob Roggon erläutert einen Fall

Eine schwere Entscheidung: Robert
erfährt von Sönke, Michael und Jürgen,
dass er nicht in den „Recall“ kommt.

