Berliner Eissport-Verband e.V.
________________________________________________________________________

Häufig gestellte Fragen zur Fortbildung (C-Lizenz)
1. An wen richtet sich die Fortbildung?
Die Fortbildung richtet sich an alle Trainerinnen und Trainer aus allen Landeseissportverbänden
mit einer gültigen C-Lizenz Breitensport oder C-Lizenz Leistungssport.

2. Wie oft muss ich an einer Fortbildung teilnehmen?
Trainer mit C-Lizenz Breitensport müssen alle 4 Jahre und Trainer mit C-Lizenz Leistungssport
müssen alle zwei Jahre an einer Fortbildung teilnehmen, damit die Lizenz ihre Gültigkeit behält.

3. Kann ich jederzeit meine Lizenz verlängern?
Eine Fortbildungsveranstaltung zur Verlängerung ist frühestens 1 Jahr vor Ablauf der Lizenz
möglich. Die Lizenz verlängert sich bei regulärem Besuch der Fortbildung jeweils um 2 bzw. 4
Jahre bis zum 31.12. des jeweiligen Jahres.

4. Wie oft werden die Fortbildungen in Berlin durchgeführt?
Die Fortbildung findet grundsätzlich am 3. Wochenende im November jeden Jahres statt.

5. Wie viele Lehreinheiten muss ich anwesend sein?
Die Fortbildung wird mit einem Lehrumfang von 15 Lehreinheiten durchgeführt. Dies entspricht
den Vorgaben durch die Deutsche Eislauf Union e.V. Es müssen alle Lehreinheiten in der
Fortbildung besucht werden.

6. Meine Lizenz ist abgelaufen- was nun?
Dies ist zunächst abhängig davon, wie lang die Lizenz bereits abgelaufen ist!
Wenn Sie eine Breitensportlizenz haben, so ist diese grundsätzlich 4 Jahre nach der
Verlängerung gültig. Sollte ihre Lizenz abgelaufen sein, so wird sie nach Teilnahme an der
Fortbildung um 4 Jahre ab dem Ablaufdatum verlängert.
Beispiel: Die Lizenz ist am 31.12.2018 abgelaufen und Sie besuchen die Fortbildung erst im Jahr
2019, so wird die Lizenz im November 2019 verlängert. Ausgehend vom Ablaufdatum ist sie
dann bis 31.12.2022 gültig.
Die Verlängerung wird so lang wie oben beschrieben durchgeführt, so lange bis der Zeitraum der
Gültigkeitsdauer der neuen Lizenz nicht in der Vergangenheit liegt.
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Bei C-Lizenz Leistungssport ist das Vorgehen adäquat, jedoch ist bei dieser Lizenzstufe nur eine
Verlängerung von 2 Jahren nach Fortbildungsbesuch möglich.

7. Wie melde ich mich für die Fortbildung an?
Füllen Sie den Anmeldebogen (siehe Homepage des Berliner Eissport Verbandes) aus und senden
Sie es in einem bearbeitungsfähigen Format per Email an: trainer-c-lizenz-bev@web.de

8. Wann überweise ich das Geld?
Nachdem Sie den Anmeldebogen per Email geschickt haben, erhalten Sie eine Bestätigung Ihrer
Anmeldung. Eventuelle Rückfragen können jetzt noch geklärt werden. Erst nach Erhalt der
Bestätigung überweisen Sie den Teilnahmebetrag auf das entsprechende Konto (siehe
Ausschreibung).

9. Was passiert nach Meldeschluss?
In der Ausschreibung ist der Meldeschluss veröffentlicht. Sollten Sie sich nach Meldeschluss
anmelden oder Ihr Teilnahmebetrag verspätet eingehen, so werden Ihnen 30€ zusätzliche
Bearbeitungsgebühr in Rechnung gestellt.
Ab einem bestimmten Datum (siehe Ausschreibung) ist eine Anmeldung nicht mehr möglich und
wird nicht bearbeitet. Bitte überweisen Sie keinen Geldbetrag ohne Teilnahmebestätigung.

10.Wer bezahlt eine Teilnahmegebühr von 90€?
Die reduzierte Teilnahmegebühr von 90€ inklusive Lizenzverlängerungsgebühr ist nur für
teilnehmende Trainer die in einem Berliner Verein (Eiskunstlauf) registriert sind. Es gilt nicht
pauschal für alle „Berliner“.

11.Wer bezahlt eine Teilnahmegebühr von 125€?
Die Gebühr von 125€ inklusive Lizenzverlängerungsgebühr ist für alle Teilnehmer; welche nicht
als Trainer in einem Berliner Verein (Eiskunstlauf) registriert sind.

12.Was beinhaltet die Teilnahmegebühr?
Die Teilnahmegebühr beinhaltet die Teilnahme an der Fortbildungsmaßnahme im Umfang von
15LE und die Verlängerung der Lizenz.

13.Wie erhalte ich meine Lizenz?
Ihre Lizenz wird Ihnen direkt nach der erfolgreichen Teilnahme an der Fortbildung (15LE) durch
die Leiter der Fortbildung übergeben, jedoch nur, wenn die Voraussetzungen (unterschriebener
Trainerehrenkodex, Datenblatt der DEU und die aktive Teilnahme an 15 LE, sowie die
Überweisung der Teilnahmegebühr inkl. Lizenzgebühr) gegeben sind.

14.Was heißt aktive Teilnahme?
Wenn sie einen Blick auf den vorläufigen Zeitplan werfen, so werden Sie feststellen, dass unsere
Fortbildungsmaßnahme einen hohen praktischen Anteil beinhaltet. Bitte seien Sie sich bei der
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Anmeldung sicher, dass sie aktiv daran teilnehmen können, da wir dies voraussetzten. Ebenso
wird eine aktive Beteiligung am Austausch in der Gruppe vorausgesetzt. AKTIV heißt mitmachen,
ausprobieren, austauschen auf und neben dem Eis!

15.Ich habe noch einen Stempelausweis- ist der noch gültig?
Ja, er ist noch gültig, ABER er wird nicht mehr verlängert. Der Deutsche Olympische Sportbund
hat eine einheitliche Datenbank für Lizenzen geschaffen. Aus diesem Grund müssen Sie nun auch
stets das Anmeldeformular abgeben. Sie erhalten Ihre neue Lizenz als Dokument auf einem A4
Blatt ausgehändigt.

16.Erhalte ich eine Teilnahmebestätigung?
Ja, Sie erhalten eine Teilnahmebestätigung auf der auch Ihr Teilnahmebetrag vermerkt ist. Diese
Bestätigung erhalten Sie ausgedruckt am Ende der Fortbildungsmaßnahme. Das Versenden der
Teilnahmebestätigung an die Deutsche Eislauf Union e.V. entfällt, da Sie die Lizenz bereits vor
Ort überreicht bekommen.

17. Erhalte ich eine Rechnung?
Nein, eine explizite Rechnung erhalten Sie nicht. Aber auf der Teilnahmebescheinigung steht Ihr
bezahlter Teilnahmebetrag (ggf. inkl. Lizenzgebühr und Mahngebühr)

18. Ich benötige keine Lizenz oder bekomme keine Lizenz, da ich im Wiederaufnahmeverfahren bin- muss ich dann auch die volle Gebühr bezahlen?
Nein, Sie bezahlen ausschließlich die Teilnahmegebühr. Für Teilnehmer, welche in einem Berliner
Verein arbeiten, sind es 60€, für alle anderen sind dies 95€. Die Lizenzgebühr, welche von der
Deutschen Eislauf Union e.V. erhoben wird (in Höhe von 30€) entfällt. Sie erhalten aber ebenso
eine Teilnahmebestätigung.

19.Kann meine Anmeldung auch abgelehnt werden?
Ja, die Anmeldung kann abgelehnt werden. Gründe dafür können zum Beispiel eine verspätete
Anmeldung (siehe Ausschlussfrist auf der Ausschreibung) oder eine unvollständige Anmeldung
sein. Die Anmeldung muss per Email mit Hilfe des Anmeldeformulars (im bearbeitungsfähigen
Format) erfolgen. Sollte die Teilnahmegebühr nicht rechtzeitig (bis zur Ausschlußfrist)
überwiesen werden, wird die Anmeldung auch abgelehnt.

20.Was geschieht, wenn ich mich für die Fortbildung angemeldet habe, aber nicht
teilnehmen kann?
Sollten Sie Ihre Teilnahme noch vor dem offiziellen Meldeschluss absagen, so erhalten Sie Ihre
Teilnahmegebühr umgehend zurück. Wenn Sie sich nach dem Meldeschluss abmelden, kann
Ihnen die Gebühr leider nicht erstattet werden.

21.Mein Verein erhält Zuschüsse vom Landessportbund o.ä.- muss ich die Lizenz
einschicken?
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Bitte erfragen Sie das genaue Prozedere dazu in ihrem Verein.

22.Wann und wie erhalte ich den Zeitplan?
Der Zeitplan wird ungefähr 2 Wochen vor der Fortbildung per Email zugestellt. Der
veröffentlichte Zeitplan im Internet dient nur als Orientierung. Die Bestätigung durch die
Senatsverwaltung muss abgewartet werden. Aus diesem Grund wird der gültige Zeitplan erst 2
Wochen vor der Fortbildung versendet.

23.Auf dem Zeitplan stehen unterschiedliche Gruppen, was heißt das?
Da an unserer Fortbildung viele Trainer teilnehmen, haben wir uns dazu entschlossen, die meisten
Themen in 2 Gruppen durch zu führen. Die Gruppen werden vor Ort festgelegt durch Abzählung.

24.Gibt es eine Teilnehmerbegrenzung?
Da wir in den vergangenen Jahren einen stetigen Zulauf an Teilnehmern hatten, haben wir uns
dazu entschlossen, die Teilnehmerzahl zu begrenzen. Wir werden zukünftig maximal 56
Teilnehmer akzeptieren. Die Auswahl richtet sich nach Datum der Anmeldung per Email. Die
Teilnehmerzahl ist so hoch, da wir wissen, dass Sie diese Fortbildungsmaßnahme zur
Verlängerung ihrer Lizenz benötigen. Wir sind bemüht, dass die Maßnahme für alle Teilnehmer
ein Mehrwert darstellt.

25.Welche Dinge muss ich zu der Fortbildung mitbringen?
Grundsätzlich sind sportliche Kleidung für das Athletik/Ballett- oder Eistraining mitzubringen,
ebenso wie Schlittschuhe. Des Weiteren gehören Papier und Stifte zur Grundausstattung. Ebenso
benötigen Sie das ausgefüllte DEU Datenblatt, sowie der unterschriebene Trainerehrenkodex.

26.Qualitätssicherung?
Die Qualität unserer Fortbildung ist uns sehr wichtig. Aus diesem Grund werden Sie am Ende
einen kurzen Feedbackbogen erhalten. Es wäre schön, wenn Sie diesen anonym ausfüllen
würden. Die genannten Themenwünsche werden von uns ernst genommen und versucht in den
kommenden Jahren zu berücksichtigen. Ebenso geben Sie damit Aufschluss, worin wir uns noch
verbessern können.

27.Ist es erlaubt Foto- oder Filmaufnahmen zu machen und diese zu veröffentlichen?
Nein. Sowohl Foto-als auch Filmaufnahmen sind (auch auf Grund desgeltenden
Datenschutzgesetztes) verboten. Wir bitten Sie dies zu unterlassen.
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28.Gibt es eine Kabine oder eine Möglichkeit sich umzuziehen vor Ort?
Es gibt sogenannte Wechselkabinen. Wir werden keine festen Kabinen haben. Es gibt keine
Möglichkeit Geld- und Wertgegenstände einzuschließen. Ebenso empfehlen wir, wenig Gepäck
mitzunehmen, da wir mehrere Hallenwechsel haben.

29. Gibt es vor Ort eine Verpflegung?
Die Verpflegung übernimmt jeder Teilnehmer vor Ort selbst. Auf dem Sportgelände gibt es
einen Imbiss, welcher jedoch nicht stetig offen hat. Fußläufig gibt es ein Café mit einem kleinen
Speisenangebot (außer am Sonntag).

30.Ich habe keine Betreuung für mein Kind-kann ich es mitnehmen?
Leider ist es nicht möglich ihr Kind oder Baby mit zur Fortbildung zu bringen. Aus Respekt der
Referenten gegenüber sowie den anderen Teilnehmern, müssen wir dies leider untersagen.
Sollten Sie noch stillen, so können Sie selbstverständlich Stillpausen machen.

31.Kann ich meinen Hund (Katze Maus o.ä.) zur Fortbildung mitbringen?
In den Hallen des Sportforums (Hallenordnung) herrscht ein Tierverbot. Aus diesem Grund
können wir die Mitnahme leider nicht genehmigen.

32. Ich interessiere mich für ein bestimmtes Thema- könnte dies in der Fortbildung
behandelt werden?
Bitte haben Sie Verständnis, dass nicht alle Themen in einer Fortbildung behandelt werden
können. Gern können Sie jedoch im Vorfeld der Fortbildung (je eher desto besser) per Email
oder nach der Fortbildung auf dem Feedbackbogen uns Ihre Anregungen mitteilen.

33.Ich habe eine C-Lizenz Leistungssport, arbeite aber nicht mehr in dem Bereich und
möchte eine Umschreibung auf C-Lizenz Breitensport beantragen- Ist die möglich?
Ja, dies ist möglich. Jedoch ist der Wechsel auf eine niedrigere Lizenzstufe nur einmal möglich
und irreversibel. Dieser Schritt sollte sich somit gut überlegt werden.
Sollten Sie dies wünschen, so wird bei dem Ausbildungskoordinator dies beantragt. Es fallen
jedoch einmalig Kosten für eine Neuausstellung der Lizenz an.

34.Gibt es Unterkünfte in der Nähe?
Ja, es gibt mehrere Unterkünfte in der Nähe. Leider haben wir keine Sonderkonditionen.
-Hotel Holiday Inn (https://www.hotel-berlin-city-east.com/)
-Hostel A&O Kolumbus (www.aohostels.com/Berlin/Kolumbus) Kosten ca. 35 € (EZ)
-Hotel Andels Berlin (https://www.viennahouse.com/de/andels-berlin/) Kosten ca.90€ (EZ)
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35. Wie erreiche ich am besten die Eishalle?
Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist die Eishalle gut mit der Straßenbahnlinie M5
→Richtung Zingster Straße oder Prerower Platz (Haltestelle Simon-Bolivar-Straße) erreichbar.
Die Straßenbahnlinie M5 fährt durchgängig ab dem Hauptbahnhof.
Mit dem Auto erreichen sie die Eishalle über die Konrad-Wolf-Straße 39, 13055 (nur wenige
Parkplätze vorhanden) oder über den Weißenseer Weg 53, 13053 Berlin (ausreichend Parkplätze
vorhanden, jedoch 5-8min Fußweg durch das Sportgelände).

Eishalle 2

Tram

Parkplatz
Konrad-Wolf-Straße

Parkplatz
Weißenseer Weg
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