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Anmeldung für Interessierte am Grundlagenlehrgang 
„Geflüchtete werden Übungsleiter*innen“. 

 

Bitte beachte, dass die Ausbildung im Zeitraum von  
- Freitag, den 30.07.21, bis Sonntag, den 01.08.21 (erstes Ausbildungswochenende)  
- Freitag, den 06.08.21, bis Sonntag, den 08.08.21 (zweites Ausbildungswochenende)  
- Freitag, den 13.08.21, bis Sonntag, den 15.08.21 (drittes Ausbildungswochenende und 

Prüfung)     
in der Landessportschule Bad Blankenburg stattfindet. Es ist wichtig an allen drei 
Wochenenden teilzunehmen.Bitte fülle den Fragebogen aus, wenn du dich am 
Grundlagenlehrgang anmelden möchtest! 

Persönliches: 
 

Name:       Vorname:  
 
Straße, Nr.:      PLZ, Ort:  
 
Geburtsdatum:     Geburtsland:  
 
Geschlecht:     männlich     weiblich                        
 
Emailadresse:      Telefon:  
 
Du isst: 
 
 Alles    Vegetarisch  Vegan  Kein Schweinefleisch   
 
 Das esse ich nicht:  
 
Welches Sprachniveau für die Sprache Deutsch hast du? 
A1    B1    C1  
A2    B2    C2  
 
Welche anderen Sprachen sprichst du und wie gut? 
 

 
 
Wie gut sprichst du Englisch?    
sehr gut   gut   nicht so gut   schlecht   gar nicht  
 
Besuchst du derzeit/in nächster Zeit in einem Integrationskurs?     ja   nein 
 

Wenn ja, wann findet dieser statt?  
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Hast du bereits einen Erste-Hilfe-Kurs besucht?  ja     nein 
 
Wenn ja, wann und wie viele Stunden?  
 
Sportlicher Hintergrund: 
 
Bist du Mitglied in einem Sportverein?   ja     nein  
Wenn ja, in welchem? 
 

 
 
Wer ist im Verein dein Ansprechpartner (Name, Telefonnummer, E-Mail)? 
 

 
 
Welchen Sport machst du? Wie lange machst du den Sport schon? 
 

 
 
Warst du schon mal Trainer/Übungsleiter?  ja     nein 
 
Wenn ja, in welchen Sportarten und wo? 
 

 
 
Bist du auch jetzt noch Trainer?    ja     nein 
 
Welche Gruppe von Menschen trainierst du?  

 Kinder/Jugendliche  Erwachsene  Ältere/Senioren 
 
Warum möchtest du eine Ausbildung zum Trainer machen? 
 

 
 
 
 

Vielen Dank für deine Angaben! 
 
Hiermit bestätige ich die Korrektheit der Angaben. 
 
Datum:       Unterschrift:  
 
 
Bei Fragen wende dich bitte an: Jonathan Bathke (E-Mail: j.bathke@lsb-thueringen.de, 
Tel: 0361-34054-19)  
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