Der

WO-COACH stellt sich vor:

 Stand: 01.03.2017
Die Wettspielordnung (WO) des DTTB und die Ausführungsbestimmungen (AB) des TTVN sind
einer ständigen Änderung und Erweiterung unterworfen. Um die Vereine möglichst auf dem
neuesten Stand der WO zu halten und dem Wunsch nach einem qualifizierten Ehrenamt
(TTVN-Verbandsentwicklung) nachzukommen, ist mit den Beiratsbeschlüssen vom 23. Juni
2012 der WO-Coach eingeführt worden.
Der WO-Coach „ersetzt“ im Verein den Pflichtschiedsrichter. Die Vereine kommen ihrer
Verpflichtung somit gemäß WO/AB F 6.1.5.a nach, wenn sie ihre lizenzierten Schiedsrichter
und/oder WO-Coaches im Rahmen der Vereinsmeldung in click-TT melden.
Wer organisiert die Ausbildung?
• Die Organisation der Lehrgänge sowie der Einsatz der Referenten werden über die
TTVN-Geschäftsstelle koordiniert.
•

Die WO-Coach-Ausbildungen können auch von Stadt-, Kreis- und Regionsverbänden
organisiert werden. Hierfür ist jedoch die Absprache mit der TTVN-Geschäftsstelle
zwingend erforderlich, damit diese im zentralen Terminkalender in click-TT eingepflegt
und die Referenten eingesetzt werden können. TTVN-Mitarbeiter René Rammenstein
steht Ihnen für die Koordination gerne zur Verfügung (Tel. 0511-9819416, E-Mail:
rammenstein@ttvn.de).

Wie ist die Ausbildung aufgebaut?
• Die Ausbildung zum WO-Coach umfasst insgesamt 8 LE (1 Lerneinheit = 45 min.), einschließlich einer kleinen schriftlichen Prüfung (1 LE). Teilnahmeberechtigt sind alle
Personen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben.
•

Die Inhalte und Themenschwerpunkte wurden durch das Ressort WO/AB konzipiert.
Das Ressort Lehre begleitete die Erstellung der Lehrskizzen sowie die Auswahl der
entsprechenden Methoden.

•

Die Vermittlung der Inhalte erfolgt durch das WO-Coach-Referententeam, welches
durch das Ressort WO/AB berufen und geschult wird.

•

Prüfungsmodalitäten: Die Prüfung wird im Rahmen eines Multiple Choice Tests
durchgeführt und behandelt ausschließlich die vermittelten Themen der Ausbildung. Die
Teilnehmer dürfen die WO/AB-Broschüre während der Prüfung verwenden.

•

Das erfolgreiche Bestehen der Prüfung zum WO-Coach wird mit einem Schreiben der
TTVN- Geschäftsstelle bestätigt.

•

Die Gültigkeit der WO-Coach-Lizenz beträgt 4 Jahre. Die Lizenzen laufen jeweils zum
Jahresende aus (31.12).

•

Personen, welche die Prüfung nicht bestanden haben, können erneut an einer WOCoach-Ausbildung teilnehmen oder diese online über die Lernplattform edubreak
ablegen. Erscheinen sie nur zur Prüfung, ist dies kostenfrei. Nehmen sie an der
gesamten Ausbildung teil, fällt erneut eine Lehrgangsgebühr von 50,00 € an.

Was kostet die Ausbildung?
• Der Teilnehmer an einer WO-Coach-Lehrgangsmaßnahme hat eine Gebühr von 50,00 €
zu tragen. Diese wird per Lastschrift über click-TT eingezogen. Von den Gebühren
werden Referentenkosten, Verpflegung, Raumkosten und Unterrichtsmaterialien
getragen.
•

Wurde der Lehrgang von einem Stadt-, Kreis- und Regionsverband organisiert, wird
diesem ein eventueller Restbetrag ausgezahlt.

•

Alle Teilnehmer erhalten zudem einen einjährigen kostenlosen Premiumzugang bei
Deutschlands größtem Tischtennis-Portal myTischtennis.de. Sollte das Abo
anschließend nicht verlängert werden, erlischt dieses automatisch ein Jahr nach
Anmeldung.

Wie ist die Fortbildung aufgebaut?
• Die Fortbildung zum WO-Coach umfasst insgesamt 5 LE (1 Lerneinheit = 45 min.) und
startet im April 2017.
•

Die Inhalte und Themenschwerpunkte wurden durch das Ressort WO/AB in
Unterstützung der WO-Coach-Referenten konzipiert. Dabei flossen auch die Ergebnisse
aus der WO-Coach Online-Befragung (Januar 2016) mit ein. Das Ressort Lehre
begleitet die Erstellung der Lehrskizzen sowie die Auswahl der entsprechenden
Methoden.

•

Die Fortbildung beinhaltet keine Prüfung.

•

Das WO-Coach Zertifikat wird nach dem Besuch einer Fortbildung ausgehend vom
Jahr des Zertifikatsablaufs um vier Jahre verlängert, wenn das Jahr des Lizenzablaufs
erreicht oder bereits vergangen ist.

Was kostet die Fortbildung?
• Der Teilnehmer an einer WO-Coach-Fortbildung hat eine Gebühr von 30,00 Euro zu
entrichten. Diese wird per Lastschrift entweder vom Konto des Teilnehmers oder seines
Vereins eingezogen. Von den Gebühren werden die Kosten für den Referenten, die
Verpflegung, die Räumlichkeit sowie die Unterrichtsmaterialien getragen.
Wo/Wie kann ich mich zu einer Aus- oder fortbildung anmelden?
• Die Bekanntgabe der Veranstaltungsorte und die Anmeldung zu den Lehrgängen erfolgt
ausschließlich über den Seminarkalender von click-TT. Dadurch besteht für alle WOCoaches die Möglichkeit, sich auch für Fortbildungen außerhalb des eigenen Stadt/Kreis-/Regionsverbandes anzumelden.
•

Für die Anmeldung über den Seminarkalender ist ein persönlicher Zugang zu click-TT
erforderlich.

•

Ein Teilnehmer muss sich persönlich anmelden, kann aber die Kostenübernahme im
Anmeldeprozess durch seinen Verein auswählen. Diese muss anschließend vom Verein
bestätigt werden. Für Rückfragen steht Ihnen die TTVN-Geschäftsstelle telefonisch
unter 0511/981940 oder per E-Mail unter info@ttvn.de gerne zur Verfügung.

