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B I L D U N G 

Stolz strahlen sie in die Kamera. Dann werfen 17 
frischgebackene Übungsleiter/-innen B-Fitness 
blaue Piloten-Mützen in die Luft. Was es damit 
auf sich hat? „Ganz einfach“, erklärt Sportlehrer 

Tobias Dauner, der die Ausbildung für den Lan-
dessportbund Hessen (lsb h) konzipiert und geleitet 
hat: „Es handelte sich um eine Pilotausbildung, bei der 
ich gemeinsam mit den Teilnehmern ausgelotet habe, 
was künftig noch verändert, verbessert oder ergänzt 
werden kann oder sollte.“ 

Das ist wichtig, weil der Landessportbund mit der Aus-
bildung Neuland betritt: Eine Übungsleiter-Lizenz mit 
Schwerpunkt Fitness gab es bisher weder in Hessen 
noch in einem anderen Bundesland. „Trends aus den 
Bereichen Kraft und Ausdauer werden aber immer mehr 
nachgefragt. Außerdem setzen auch Vereine zuneh-
mend auf gerätebasiertes Training in eigenen Vereins- 
und Gesundheitszentren“, sagt Dr. Frank Obst, für Bil-
dung zuständiger Geschäftsbereichsleiter des lsb h. Mit 
der neuen Ausbildung leiste der Verband deshalb einen 
wichtigen Beitrag für zeitgemäße Sportangebote und 
qualifizierte Übungsleiter im Verein – und das in Ab-
grenzung zu sogenannten B-Lizenz-Ausbildungen der 
freien Fitnessbranche. „Diese kosten häufig eine Menge 
Geld, erfüllen aber nicht die qualitativen Anforderun-
gen, die wir als Verband stellen“, so Obst.

Inhaltlich spielen Kraft- und Ausdauertraining eine 
entscheidende Rolle. Neben Klassikern wie Kurz- und 
Langhanteltraining, Fitnesstests und Ausdauer-In-
door-Training stellte Dauner auch aktuelle Trends für 
diesen Belastungsbereich vor, z. B. Tabata, Freestyle, 
Functional Training, Sling-, Kettlebell- oder EMS-Trai-
ning. Ergänzend dazu gab es ein Tagesmodul zu Rege-
neration und einfachen Methoden der Physiotherapie, 
wie Kinesio-Taping, Flossing und Faszientraining. Die 
Teilnehmer waren sich einig: Das gute Mischverhältnis 
von spannender Theorie und zum Teil anstrengender 
Praxis machten die vollgepackte Zeit sehr kurzweilig. 

Tagesmodule bei Vereinen 

Das lag wohl aber auch am Aufbau der Aufteilung: Ne-
ben einem dreitägigen Basismodul, einem Tageslehr-
gang sowie dem Abschlusstag in der Sportschule des 
Landessportbundes in Frankfurt standen zwei Tages-
module bei Vereinen auf dem Programm: Beim KSV 
Langen und der FTG Bockenheim fanden die Teilneh-
mer optimale Praxisbedingungen für spezielle Inhalte 
vor. Außerdem zeigten beide Beispiele, wie sich Ver-

eine gegenüber anderen Fitnessanbieter abgrenzen 
und behaupten können. 

Fit für die Arbeit im Kraftraum 

Dass mit der Ausbildung auch eine lizenzierte Qualifi-
kation für die Arbeit im Kraftraum geschaffen wurde, 
sieht Sportlehrer Dauner als wichtig an: „Viele Vereine 
betreiben einen Kraftbereich, in dem fleißig trainiert 
wird. Die Leute dort professionell zu betreuen, wurde 
über die Ausbildungsinhalte der Übungsleiter C-Lizenz 
aber nicht abgedeckt. Bisher war man deshalb auf ei-
geninitiativen Wissenserwerb der Übungsleiter ange-
wiesen. Mit der neuen Ausbildung auf der zweiten Li-
zenzstufe ändert sich das.“ Die 17 Teilnehmer hätten 
passgenaues Wissen dafür erworben. Mit einem eigens 
dafür kreierten Logo könne das schon am Eingang des 
Kraftbereichs dokumentiert werden. 

„Mit der Übungsleiter B-Lizenz Fitness haben wir eine 
weitere Säule in unserer Ausbildung geschaffen, die 
uns qualitativ weiterbringt“, findet auch der zustän-
dige Vizepräsident Prof. Dr. Heinz Zielinski. Künftig 
wollen Frank Obst und seine Sportlehrer die Ausbil-
dung deshalb ein- bis zweimal pro Jahr anbieten. „Bis-
her ist die Resonanz sehr gut. Die nächste Ausbildung 
im Herbst war bereits im Januar ausgebucht“, sagt 
Obst. Die neuen Teilnehmer, verspricht Ausbilder Dau-
ner, werden dann von den Erfahrungen der Piloten mit 
den blauen Mützen profitieren. 
 Isabell Boger 

17 Männer und Frauen absolvieren Pilotausbildung „Übungsleiter B-Fitness“ /  
Regelmäßige Wiederholung geplant 

Mit neuer Ausbildung 
am Puls der Zeit 

O B E N 
Nach abgeschlosse-
ner Piloten-Ausbil-
dung werfen die 17 
frischgebackenen 
Übungsleiter/-innen 
B-Fitness ihre 
Pilotenkappen in die 
Luft!  
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Weitere Informatio-
nen zur Übungsleiter 
B-Lizenz Fitness 
sowie zu weiteren 
Ausbildungen finden 
Sie in unserer 
Bildungsbroschüre 
unter yourls.lsbh.de/
ausbildung2019
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