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Arbeitsauftrag: Talentsichtung und -förderung 

 
Situationsbeschreibung 

Zurzeit werden Athletinnen und Athleten durch ihre Ergebnisse und im Einzelfall durch persönliche 

Vorsprache zu Kaderathleten berufen. Die entsprechenden Kaderrichtwerte dienen dabei als Ori-

entierung. Eine Aufnahme im D-Kader findet frühestens im zweiten Jahr U16, also als 15jährige 

statt.  

Die entsprechenden allgemeinen Hinweise zur Aufnahme im D-Kader sehen dabei die persönliche 

Entwicklung in Kombination der Kaderwerte als mitentscheidend zur Aufnahme im Landeskader 

vor. Die Einbeziehung des Heimtrainers in diese Entscheidung ist einerseits als hilfreich anzuse-

hen, andererseits muss sich dabei die Frage gestellt werden, wie weit „unbekannte“ Trainer in 

diese Entscheidung eingebunden werden. Die Informationen Nachwuchsförderung Leistungs-

sport, sowie die Übersicht Leistungssportförderung NRW Leichtathletik thematisieren die Themen 

zwar, offenkundig findet jedoch keine strukturierte Sichtung unterhalb U18 statt.  

Problematik  

Mit der Einführung der Kinderleichtathletik werden keine Einzelleistungen mehr dokumentiert, 

wodurch erste messbare Einzelergebnisse erst in der Altersgruppe U14 vorliegen können. Da im 

Weiteren in diesem Altersbereich die Einzelmeisterschaften abgeschafft wurden, ist es schwierig, 

außerhalb des Vereins Talente zu erkennen. Hinzu kommt, dass durch den Mannschaftszwang 

gerade in kleinen Vereinen eben diese Mannschaften nicht zusammenkommen, wodurch talen-

tierte Athletinnen und Athleten ihr Potenzial gar nicht zeigen können.  

Da die vorhergehende Entwicklung oft nur in Einzelfällen Beachtung finden kann, ist eine gezielte 

sportliche Entwicklung durch den Leistungssport erst ab U16 möglich. Lediglich bereits vorhan-

dene jahrelangen Kontakte einzelner Trainer zum oder im Leistungssport eröffnen die Möglichkeit, 

Athleten für den D-Kader zu empfehlen. Die mögliche Abwerbung von Athletinnen und Athleten 

durch Landes,- Kader- und Honorartrainer stellt ein nicht zu vernachlässigendes Problem für die 

Heimtrainer dar. Aus Sicht der Kadertrainer ist es durchaus verständlich, dass das Interesse mehr 

in der Zentrierung an Stützpunkten liegt, wohingegen die Heimtrainer die Verbundenheit zum Ath-

leten und zum Verein in den Vordergrund stellen und dabei auch die sozialen Aspekte des Athle-

ten besser einschätzen können. 

Eine gezielte Sichtung und Förderung im Bereich U14/U16 findet durch den Leistungssport nicht 

statt. Hier wird insbesondere im Grundschulbereich auf Einzelmaßnahmen von Vereinen gesetzt, 

die Sichtungen an Schulen vornehmen. Des Weiteren setzt die sogenannte Schulsportförderung 

auf Einzelmaßnahmen zwischen Schulen und Sportvereinen, die eher dem Zufall entspringen. 

Auch kann angezweifelt werden, ob bei der heutigen Schullandschaft Förderstunden immer sinn-

voll für die „richtigen“ Kinder eingesetzt werden. 

Fazit  

Eine strukturierte Sichtung mit definierten Richtwerten findet erstmalig im Bereich U18 statt. Diese 

Nominierung zum D-Kader ist zum Teil auch von persönlichen Beziehungen und/oder Netzwerken 

abhängig. Zumindest ist nicht immer öffentlich sichtbar, warum welche Athletin bzw. welcher Athlet 

in den Kader berufen wurde, wenngleich die entsprechenden Veröffentlichungen des Leistungs-

sports sinnvollerweise hinreichenden Freiraum zur Nominierung benennen. 
  

https://www.schulsport-nrw.de/schule-und-sportverein/nachwuchsfoerderung-und-schule.html
https://www.schulsport-nrw.de/schule-und-sportverein/nachwuchsfoerderung-und-schule.html
https://www.flvw.de/leichtathletik/leistungssport/struktur/
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Begründung des Handlungsbedarfes 

Festgestellt werden kann, dass eine sportliche Entwicklung und Förderung durch den Leis-

tungssport gezielt erst ab U16 möglich ist, da die vorhergehende Entwicklung oft nur im Einzel-

fall Beachtung findet. Eine gezielte Sichtung und Förderung im Bereich U14/U16 findet durch den 

Leistungssport nicht statt.  

Aufgrund der zuvor gemachten Vorüberlegungen scheint es sinnvoll zu sein, eine strukturierte 

Talentsichtung und -förderung bereits früher und mit einer niedrigeren Hemmschwelle 

durchzuführen. Neben der wünschenswerten Talentsichtung und -förderung in den Vereinen be-

absichtigt die LVN Region Nord eine entsprechende regional ausgerichtete Förderung von Ath-

letinnen und Athleten, die sich bereits in Vereinen befinden, zu etablieren.  

Konzeption des Sichtungs- und Förderungsprogramms 

1. Sichtungen 

Die Sichtungen sollen in Vorstufe zur Kadernominierung erfolgen. Hier erscheint der Altersbereich 

13 bis 14 Jahre sinnvoll. Im zweiten Jahr U14 und im ersten Jahr U16 sind bereits Leistungswerte 

zur Auswahl in Sichtungen vorhanden. Die alleinige Vorauswahl auf das Urteil der Heimtrainer 

beruhen zu lassen, erscheint unter den in der Situationsbeschreibung gemachten Ausführungen 

nicht sinnvoll. Hier sollten zunächst die Wettkampfergebnisse ausgewertet werden, aber auch 

Empfehlungen von Heimtrainern unter objektiven Gesichtspunkten sollten Berücksichtigung fin-

den. 

Die Sichtungen sollten an zentralen Standpunkten durchgeführt werden, die über eine entspre-

chende Infrastruktur verfügen und vielleicht schon als LLSS klassifiziert sind. Neben den Athletin-

nen und Athleten sollten die Heimtrainer mit einbezogen werden und die Sichtungen, wenn sie 

wie nachfolgend beschrieben werden, für die Heimtrainer als Fortbildung anerkannt werden. 

Die Sichtungen sollten als ganztägige Veranstaltung durchgeführt werden, auch um entspre-

chende soziale Rahmenbedingungen für die Athletinnen und Athleten zu schaffen. Sinnvoller-

weise sollten sie durch den Leistungssport begleitet werden, d.h. die eigentliche Sichtung, bzw. 

die dazugehörenden Trainingseinheiten sollten durch entsprechende Kader-Trainer vorbereitet 

und durchgeführt werden. Entsprechende Referenzwerte sollten zu Vergleichszwecken erhoben 

werden. Im Weiteren sollten für die Heimtrainer entsprechende theoretische und praktische Inputs 

zur Trainingsgestaltung und Durchführung vorbereitet werden. Auch für die Athletinnen und Ath-

leten sollten theoretische Einheiten wie z. B. Dopingprävention, Ernährung und auch soziale In-

teraktion durchgeführt werden. Die gemeinsame Einnahme von Speisen sowie entsprechend ge-

meinsam verbrachte Pausen sollte die soziale Interaktion der Jungen und Mädchen unterstützen. 

Die vorbereitenden Maßnahmen zur Sichtung bzw. die soziale Interaktion sollte von der Regions-

jugend in Absprache mit dem Leistungssport durchgeführt werden. 

Eine Aufsplitterung entsprechend der Blockausrichtung erscheint hierbei sinnvoll, auch um Res-

sourcen sinnvoll einzusetzen. Ausgehend von den Blöcken S/S, W, L und MK sollten vier Sich-

tungsmaßnahmen in der Region durchgeführt werden.  

Für die Region Nord ständen mehrere geeignete Standort zur Verfügung, so dass in Zusammen-

arbeit mit den jeweiligen Vereinen eine Umsetzung problemlos möglich wäre. 

2. Einteilung in Disziplinblöcke 

Die Talentförderung soll eine Brücke zwischen der Vielseitigkeit der Kinderleichtathletik und dem 

bereits sehr spezialisierten D-Kader schlagen. Daher wird eine Einteilung in folgende vier Dis-

ziplinblöcke angestrebt: 

1. Sprint (Kurzsprint/Kurzhürde) 

2. Sprung (Hochsprung, Weitsprung) 

3. Wurf (Kugel, Diskus, Speer) 

4. Lauf (altersgerechte Mittel- und Langstrecke) 
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3. Zielgruppen: 

Das Talentförderungskonzept der LVN Region Nord fokussiert sich auf das zweite Jahr U14 (W/M 

13) und erste Jahr U16 (W/M 14). Hier sollen zunächst die Wettkampfergebnisse ausgewertet und 

in Kooperation mit den Heimtrainern unter objektiven Gesichtspunkten jeweils drei Athletinnen 

bzw. Athleten je Jahrgang angeschrieben werden. Hierdurch ergibt sich eine Zielgröße von zwölf 

Teilnehmern je Maßnahme. In Einzelfällen können auch mehr nominiert werden, jedoch sollte die 

Gruppenstärke 15 nicht überschreiten. Zusätzlich behält sich das Nominierungskomitee vor, nach 

der Hallensaison Athletinnen und Athleten nach zu nominieren. 

4. Regelmäßigkeit: 

In jedem Disziplinblock sollen sechs Veranstaltungen im Jahr durchgeführt werden. Aufgrund der 

Saisonierung des Leichtathletikjahres wird angestrebt, eine Maßnahme je Quartal in den Quarta-

len II und III zwei je Quartal in den Quartalen I und IV durchzuführen. 

5. Standort: 

Die Talentförderung soll an zentralen Standpunkten durchgeführt werden, die über entsprechende 

Infrastruktur verfügen.  

6. Maßnahmenleitung: 

Als Referenten werden Kadertrainer des Landes NRW eingeladen. Angestrebt wird weiter, dass 

ein Disziplinblock von jeweils einem maximal zwei Referenten über das Jahr hin betreut wird. 

7. Durchführung: 

Es sollen ca. 6-stündige Veranstaltungen durchgeführt werden, auch um entsprechende soziale 

Rahmenbedingungen für die Athleten zu schaffen. In jedem Disziplinblock sollen 12 Trainingsmo-

dule durch den Referenten konzeptioniert werden, von denen jeweils zwei je Veranstaltung ange-

boten werden.  

Demnach wird folgender grober Tagesablauf vorgeschlagen: 

 11.00 -13.30 Uhr: erstes Modul inkl. Begrüßung 

 13.00 -14.00 Uhr: Mittagspause  

 14.00 -16.00 Uhr: zweites Trainingsmodul inkl. Zusammenfassung und Feedbackrunde 

   oder Vortrag zu leichtathletischen Themen 

Im ersten Modul je Veranstaltung wird angestrebt, standardisierte zielorientierte Eingangstests 

durchzuführen, um entsprechende Leistungsparameter über das Jahr zu erfassen. 

Die Theoriemodule sollen Themen wie z.B. Dopingprävention, Ernährung und auch soziale Inter-

aktion beinhalten Die gemeinsame verbrachte Pause sowie die gemeinsame Einnahme von Spei-

sen soll zusätzlich zur Kontaktaufnahme und Vernetzung dienen.  

Neben den Referenten wird jeder Gruppe auch mindestens ein Betreuer zugeordnet sowie ein 

Gesamtorganisator eingesetzt. Darüber hinaus sollen neben den Athletinnen und Athleten auch 

Trainer der Heimatvereine mit einbezogen werden. Diesen würde die Maßnahme unter anderem 

als Fortbildung anerkannt werden. 

8. Module: 

1. Start März 2019 

 

Regionsvorstand /Regionsjugend 

Dezember 2018 


