
           

 

 

     

B4L-AUS- UND WEITERBILDUNGEN 
Bowl4 Life ist ein gemeinnütziger Verein der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Kinder und Jugendliche 

an den Bowlingsport heranzuführen und im Bowlingsport zu fördern, um so dem Bowlingsport in 

Deutschland zu Sichtbarkeit und Wachstum zu verhelfen. Mit Hilfe von Sponsoren, d.h. 

Industriepartnern, Bowlinganlagen und Förderern soll ein Pool geschaffen werden, aus dem die 

finanziellen Mittel für die Förderung geschöpft werden. Zudem soll durch Mitgliedschaften für 

Jedermann zusätzlich eine Grundlage für den Verein geschaffen werden. 

Um alle im Verein Involvierten auf dem aktuellen Stand der Dinge zu halten und weiter zu 

qualifizieren, organisiert Bowl4Life Aus- und Weiterbildungen. Diese Veranstaltungen, Lehrgänge  

und Workshops werden zu unterschiedlichen Themenkreisen und mit unterschiedlichen Zielgruppen 

geplant.  

Die Durchführung dieser Angebote wird, soweit dies möglich ist, bundesweit in den 

Landesverbänden und mit deren Lehrwarten abgestimmt durchgeführt. Ziel ist es dabei, dass die 

Ausbildungsressourcen, die bereits etabliert sind, umfänglich genutzt werden.  

Bowl4Life stimmt mit den kooperierenden Landesverbänden die Teilnahme von Bowl4Life-

Mitgliedern, -Betreuern und –Organisatoren so ab, dass eine länderübergreifende Teilnahme möglich 

wird. 

 

GRUNDSÄTZE DER  

B4L AUS- UND WEITERBILDUNG 
Die für B4L-Betreuer und -Organe geforderten und zu schaffenden Aus- und Weiterbildungsangebote 

erfolgen immer in Übereinstimmung mit den DOSB/DKB-Rahmenrichtlinien und –ordnungen. Sie 

werden mit den Ausbildungsangeboten der Landesverbände, die mit B4L kooperieren, abgeglichen 

und angeboten. B4L wird keine eigene „Ausbildungsschiene“ neben DOSB/DKB und ETBF einführen. 

D.h. alle Lizenz- oder Zertifikatsausbildungen werden seitens B4L in Ausführung durch kooperierende 

Landesverbände oder für DOSB-Lizenzen akzeptierte Sportschulen durchgeführt. Dabei werden B4L-

Mitglieder im Normalfall gemeinsam mit anderen Sportlerinnen und Sportlern unterrichtet. 

Qualifikationsnachweise werden je nach Ausbildungsgang in Form von 

 DOSB-Lizenzen des DKB (durch die Landesverbände) 

 Zertifikate durch die Landesverbände 

 Teilnahmebestätigungen durch die Landesverbände oder B4L 

erworben. 



 

 

INHALTE DER B4L-AUSBILDUNGEN 
Die Vielseitigkeit unseres Bowlingsports generiert einen bunten Strauß von Themen, die interessant 

sind, um  

 Bowlingspieler an der Bahn zu betreuen 

o DOSB Vorstufenqualifikation (Trainer-Assistent) 

o DOSB Lizenzen Leistungssport Bowling (C-, B-, A-Trainer), 

 Spieltechnik zu verbessern,  

 im praktischen Eigentraining neue Anregungen zu erhalten und voranzukommen,  

 unser Sportgerät (Bowlingball) und andere Ausrüstung des Sports kennenzulernen und 

einordnen zu können,  

 Grundsätze methodischen Trainings zu vertiefen, 

 Neue Trainingstrends zu verstehen und bewerten zu können, 

 Mentaltechniken für bessere Wettkampfergebnisse einzusetzen, 

 Bewegungsanalysen und Trainingspläne professionell aufzubereiten, 

 Präsentions- und Visualisierungstechniken zur lebhaften Gestaltung von Ausbildungen 

kennen- und anwenden zu lernen, 

 Sportdiagnostik gezielt für Bowling einzusetzen, 

 Regelwerke unseres Bowlingsports kennenzulernen und anzuwenden, 

 Präventionsmaßnahmen zur vertiefen (Kinder- und Jugendschutz, sexualisierte Gewalt, 

Doping), 

 …  

 

 

ANGEBOTE, TERMINE UND KOSTEN 
Bowl4Life, insbesondere das Team Ausbildung und Coaching, bemüht sich sehr, erkannte 

Wissenlücken und Ausbildungsbedarf zeitnah in entsprechende Angebote einzubringen. Jede 

Anregung ist herzlich willkommen. 

Die Terminfindung obliegt normalerweise dem durchführenden Landesverband. Sollten vorgesehene 
Termine aufgrund der bundesweit unterschiedlichen Zeitansprüche (Ferien/Urlaubszeit, Ligaspiele, 
o.ä.) für B4L-Mitglieder nicht wahrnehmbar sein, werden möglichst zeitnah Alternativen zum 
gleichen Lernstoff gesucht und bekannt gegeben. 

Bowl4Life ist stets bemüht alle Konditionen für die Mitglieder so kostengünstig wie möglich zu 
gestalten. Trotzdem liegt die Preisfindung in jedem Einzelfall in der Verantwortung des 
durchführenden Verbandes.  

 



INFORMATION UND VERBINDLICHE 

ANMELDUNG 

Bowl4Life ist Ansprechpartner für alle Aspekte der B4L-Aus- und Weiterbildung. Wir koordinieren 

Wünsche mit dem Angebot und verbindliche Anmeldungen mit den durchführenden Stellen. 

Informationen über das aktuelle Ausbildungsangebot sind stets aktuell auf der B4L-Webseite 

www.bowl4life.de einsehbar. Besondere Veranstaltungen werden zusätzlich zielgruppenorientiert 

per Mail kommuniziert, z.B. B4L-Betreuer-Ausbildungen.  

Anmeldungen auf Basis von veröffentlichten Ausschreibungen sind verbindlich. Jede/r Meldende 
bestätigt mit der Anmeldung die Kostenübernahme für die Teilnahme an der gemeldeten 
Veranstaltung. Meldungen sind zu richten an: 

hahn@bowl4life.de    

 

 

GEMEINSAM FÜR QUALITÄT IM 

BOWLINGSPORT 
Bowl4Life engagiert sich für die Förderung des Bowlingsports in Deutschland! 

Gute Sportangebote setzen jedoch auch gut ausgebildete Betreuer und 

ständige Weiterbildung aufgrund von Veränderungen, z.B. im Regelwerk,  

im Material, in Spieltechnik, in wissenschaftlichen Erkenntnissen zu Trainings- 

methodik, etc., voraus. 

Das gehen wir gemeinsam an!  

 

Wir freuen uns auf viele erfolgreiche Zusammenarbeit im Interesse 

der Kinder und Jugendlichen und des Bowlingsports in Deutschland! 

http://www.bowl4life.de/
mailto:hahn@bowl4life.de

