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Ausschreibung der Rookie-Trainer:in Ausbildungen für 2023 

Du bist zwischen 14 und 27 Jahren alt, hast Lust auf Lerneinheiten am Strand auf der schönen 
Nordseeinsel Borkum und möchtest als Basketballcoach erste Erfahrungen sammeln?  

Dann bist du bei uns genau richtig!  

In der Stufe 1 erhältst du alle Grundlagen, die du für den Einstieg in deine Trainer:innenlaufbahn 
benötigst.  

Du bekommst bei uns einen spannenden Mix aus praxisrelevanten Themen wie der 
Unfallvermeidung, Ich als Rookie-Trainer:in , sowie Aufsichtspflicht und Haftung und 
basketballspez. Inhalten für deine jeweilige Trainingsgruppe.  

Stufe 2 baut auf den bereits bekannten Inhalten auf und du bekommst ordentlich Know-How für 
eigenständiges Arbeiten mit Teams und Kleingruppen. 

Ziel unserer Rookie-Stufe-1 ist es, durch den Fokus auf die besonderen Herausforderungen, die 
sich als junger Coach ergeben, dir zielgruppenspezifisches und nachhaltiges Wissen an die Hand 
zu geben. Mit deinen dadurch erlernten pädagogischen und psychologischen Kenntnissen 
wollen wir dich in deiner Entwicklung und der Fähigkeit ein Team anzuleiten stärken.   

Gleichzeitig zu allen Aspekten der Persönlichkeitseigenschaften werden fachspezifische Inhalte 
des Basketballsports einen großen Teil der Ausbildung füllen. Die Kombination der Inhalte 
macht die Ausbildung zum besonderen Erlebnis und bietet dir eine großartige individuelle 
Alternative zum Standardweg im Ausbildungssystem. 

Jede Stufe der Rookie-Trainer:in Ausbildung umfasst i.d.R. 50 Lerneinheiten. Für die offizielle C-
Lizenz wird ein Ausbildungsumfang von 120 Lerneinheiten vorgeschrieben. Bei Bedarf können 
fehlende Einheiten mit unserem allgemeinen Ausbildungsprogramm digital oder analog 
kombiniert werden. 

Unterkunft, Verpflegung während der Ausbildung sowie die Fahrt mit der Fähre sind im Preis (55 
EUR) enthalten, alle Fährtickets werden gebündelt vom NBV gekauft und den Teilnehmenden 
am Tag der Anreise in Emden zur Verfügung gestellt.  

Dich erwartet vor Ort: 

• 6-Tage Vollverpflegung inkl. Grillabend 
• Eigenes Fahrrad zur Erkundung der Insel und als Mobilitätsgarantie vor Ort 
• Ein qualifiziertes und hochmotiviertes Lehrteam 
• Ein abwechslungsreiches Abendprogramm mit der NBV-Jugend 
• Lerneinheiten am Strand  
• Freizeitangebote auf Borkum nutzen  

• Persönlichkeitsentwicklung (Zitat TN: „Die Referenten erkannten individuelle 
Persönlichkeiten und mögliche Erfahrungen. Auf diese sind sie eingegangen und 
konnten somit jedem ein individuelles Feedback geben“) 

 

Die Kosten für die Fahrt Wohnort – Fähre bzw. Fähre – Wohnort sind selbst zu tragen. 

Pro Woche ist die Teilnahme nur an einer Ausbildungsstufe möglich. Stufe 1 und Stufe 2 können 
nicht parallel besucht werden. Es ist des Weiteren nicht möglich Stufe 1 und Stufe 2 im selben 
Sommerlehrgang zu absolvieren. 


