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Das Coaching als Kernkompetenz des Trainers
BDFL-Präsident Lutz Hangartner eröffnet den 62. Internationalen Trainer-Kongress und 
 berichtet von aktuellen Entwicklungen innerhalb des Verbandes.

Auch in diesem Jahr können wir wieder von einem erfolgrei-
chen Internationalen Trainer-Kongress (ITK) sprechen! Der 
62. ITK mit knapp 1.000 Teilnehmern führte nationale wie in-
ternationale Trainer mit A-Lizenz und Fußball-Lehrer-Lizenz 
zusammen und ermöglichte allen einen intensiven Austausch 
über die aktuellen Themen des Fußballs. Mit der Entscheidung 
für die Stadt Kassel haben wir für 2019 einen Kongressort ge-
wählt, der einen in vielerlei Hinsicht klangvollen Namen hat. 
Dies gilt vor allem für die Bereiche Kunst und Kultur, aber auch 
in den sportlichen Tätigkeitsfeldern wie dem Fußball oder im 
Eishockey wird intensiv am Aufstieg in höhere Spielklassen 
gearbeitet. Unser verstorbener ehemaliger 1. Vizepräsident 
Manfred Schaub war es, der die entscheidende Vorarbeit für 
die Wahl dieses Kongressortes geleistet hatte. Die Gastfreund-
schaft dieser Stadt war beispielhaft, denn wir hatten jederzeit 
das Empfinden, willkommen zu sein. 
Die neu zusammengesetzte Fortbildungskommission wählte 
für diesen Kongress das Leitthema „Coaching“. Über diese  
Kernkompetenz sollte heute jeder gute Trainer verfügen. Die-
se Festlegung erfolgte im Bewusstsein, dass hierzu in Deutsch-
land noch Nachholbedarf besteht. Die Bedeutung des Coa-
chings ist unabhängig von Spiel- und Altersklasse und sollte in 
jeder Trainingsform im Mittelpunkt stehen. 
Ein Kongress in dieser Größenordnung wäre ohne zuverlässige 
Partner nicht zu realisieren. Der BDFL kann sich seit Jahren auf 
seine Premium-Partner verlassen. Der DFB und der BDFL ko-
operieren seit Jahren sehr eng und vertrauensvoll, vor allem in 
Fragen der Fortbildung. Team-Sport Saller sowie Teamsport-
bedarf.de und ASS sind auch in 2019 wichtige Stützpfeiler 

für die Arbeit des BDFL. Für dieses zuverlässige Engagement 
möchten wir großen Dank und Respekt aussprechen!
Die Größenordnung unserer Kongresse ist auch ein Ausdruck 
der Bedeutung des Verbandes für die Trainer: Der BDFL konnte 
in diesem Jahr sein 5.000 Mitglied begrüßen und verzeichnet 
weiterhin konstant steigende Mitgliederzahlen. Der Organi-
sationsgrad unseres Verbandes liegt deutlich über 70 Prozent 
aller lizenzierter Trainer mit A- oder Fußball-Lehrer-Lizenz. 
Damit setzt der BDFL sein stetiges Wachstum fort. Aber auch 
die Breitenwirkung unseres Verbandes über die höchsten 
Lizenzen hinaus erfreut sich weiterhin wachsenden Interes-
ses. So hat der BDFL-eigene YouTube-Kanal bereits mehr als 
10.000 Abonnenten und einzelne Beiträge wie zum Beispiel 
das Video von Julian Nagelsmann wurde mehr als 110.000 
Mal angesehen. Damit leistet der BDFL einen bedeutenden 
Beitrag zur Fortbildung der deutschen Fußballtrainer. 
Auch unter diesen neuen Bedingungen muss die Qualität un-
serer Fortbildungsarbeit weiterhin gewährleistet bleiben. Um 
diese zu sichern, befragen wir unsere Mitglieder regelmäßig 
zu unseren Leistungen. Die in diesem Jahr durchgeführte Eva-
luation brachte Erkenntnisse in Bezug auf die Organisation 
und Qualität unserer Fortbildungsveranstaltungen. An dieser 
Stelle möchte ich mich bei allen Teilnehmern für die ehrlichen 
und konstruktiven Anmerkungen bedanken! Die Ergebnisse 
und Erkenntnisse werden direkt in unsere künftigen Fortbil-
dungen einfließen, um einen unmittelbaren und flächende-
ckenden Transfer zu gewährleisten. In diesem Sinne wünsche 
ich viel Freude, Spaß und Erfolg bei der Trainerarbeit, mit hof-
fentlich neuen Ideen, die der BDFL vermittelt konnte! ‹
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