
Cable	  Wakeboard	  C	  -Trainer	  Ausbildung
Auf	  Grund	  der	  hohen	  Nachfrage	  bietet	  der	  Deutsche	  Wasserski	  und	  Wakeboard	  
Verband	  (DWWV)	  dieses	  Jahr	  erstmals	  ein	  Trainer	  Kompakt	  Seminar	  an.	  Dieser	  
Trainerschein	  ist	  die	  erste	  von	  drei	  Trainer	  Stufen	  der	  voll	  vom	  Deutschen	  
Olympischen	  Sportbund	  (DOSB)	  anerkannt	  wird.	  Grundkenntnisse	  im	  Cable	  
Wakeboarden	  sollten	  vorhanden	  sein.	  Eine	  besondere	  Vor-	  Ausbildung	  ist	  allerdings	  
nicht	  erforderlich.

Nachdem	  Wakeboarden	  an	  der	  Wasserski-‐Seilbahn	  als	  eine	  von	  8	  Sportarten	  2020	  
Olympisch	  werden	  könnte,	  hat	  sich	  das	  Interesse	  an	  dem	  Sport	  enorm	  gesteigert.	  Der	  
ErDinder	  und	  Hersteller	  von	  Wasserski-‐Seilbahnen	  Bruno	  Rixen	  berichtet	  von	  einem	  
Auftragsrekord	  zum	  Bau	  von	  Seilbahnen	  im	  In-‐	  und	  Ausland.	  Zu	  einem	  profesionellen	  Sport	  
gehört	  natürlich	  auch	  eine	  profesionelle	  Trainer	  Ausbildung,	  um	  die	  Sportler	  optimal	  
betreuen	  zu	  können.	  Diese	  Ausbildung	  wird	  vom	  DWWV	  seit	  Jahren	  im	  Bereich	  des	  
Klassischen	  Sports	  mit	  Monoski	  und	  Trickski	  angeboten.	  Auch	  im	  Wakeboarden	  wurden	  vor	  
einigen	  Jahren	  schon	  vereinzelt	  Trainer	  ausgebildet.
Das	  Ressort	  Wakeboard	  des	  DWWV	  möchte	  mit	  der	  neuen	  Seminarreihe	  nun	  neue	  Akzente	  
setzen	  und	  Deutschland	  für	  die	  kommenden	  Jahre	  und	  auf	  die	  steigende	  internationale	  
Leistungsdichte	  vorbereiten.
Um	  den	  C-‐Trainer	  zu	  bekommen	  sind	  verschiedene	  Ausbildungsinhalte	  zu	  absolvieren.	  
Neben	  des	  Nachweis	  des	  großen	  Erstehilfescheins	  und	  der	  Ausbildung	  zum	  
Seilbahnbediener	  stehen	  vor	  allem	  die	  drei	  Hauptmodule	  im	  Mittelpunkt.	  

Das	  erste	  Modul	  beschäftigt	  sich	  mit	  der	  theoretischen	  Sport	  Grundlagenausbildung	  und	  
kann	  für	  jede	  Sportart	  verwendet	  werden.	  Hier	  werden	  Themen	  wie	  zum	  Beispiel	  
Pädagogik,	  Physiologie	  und	  Anatomie	  behandelt.	  Ebenfalls	  wird	  ein	  Crosslauf	  durchgeführt,	  
wozu	  entsprechendes	  Schuhwerk	  mitzubringen	  ist.	  Im	  zweiten	  Modul	  geht	  es	  um	  die	  
sportspeziDische	  theoretische	  Ausbildung.	  Neben	  Regelkunde	  geht	  es	  um	  Fehler-‐	  und	  
Videoanalyse	  und	  das	  Vermitteln	  der	  ersten	  Tricks	  vom	  180°	  über	  360°	  und	  Obstacles	  Tricks	  
bis	  zu	  den	  ersten	  Inverts	  der	  Backroll	  und	  des	  Air	  Raileys.
Im	  dritten	  Modul	  geht	  es	  um	  die	  Praxisvermittlung	  des	  Cable	  Wakeboardsports.	  Hierbei	  
werden	  an	  praktischen	  Fallbeispielen	  und	  im	  Selbstversuch	  das	  Vermitteln	  der	  ersten	  Tricks	  
besprochen.

Der	  erweiterte	  Erste	  Hilfe	  Schein	  kann	  in	  eigener	  Regie	  gemacht	  werden.
Für	  die	  Ausbildung	  zum	  Seilbahnbediener	  wird	  zum	  Einen	  vom	  DWWV	  ein	  Seminar	  
angeboten	  und	  zum	  Anderen	  ist	  auch	  die	  Ausbildung	  durch	  einen	  Seilbahnbetreiber	  
möglich.
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Termine:

1.	  	   Modul	  1:	  16.	  –	  18.	  März	  2012	  in	  Halle
Konsul	  Hotel
www.hotel-‐konsul.de
Anmeldung	  unter:	  Klaus	  Eckert	  eckert.k.r@t-‐online.de
Hotelreservierung	  unter:	  (034602)	  670

2.	  	   Modul	  2:	  30.	  –	  01.	  April	  2012	  in	  Rieste
Alfsee	  Jugendherberge
www.alfsee.jugendherbergen-‐nordwesten.de
Zimmerreservierung:	  (05464)	  92080

3.	  	   Modul	  3:	  13.	  –	  15.	  April	  2012	  in	  Marburg
Weimarer	  Hof
Hotelreservierung	  unter:	  (06421) 78096

4.	  	   Heblerschein:	  09.	  –	  11.	  März	  2012	  in	  Marburg
Weimarer	  Hof
Hotelreservierung	  unter:	  (06421) 78096

Die	  Anmeldung	  sowie	  Fragen	  für	  die	  verschiedenen	  Module	  erfolgt	  per	  E-‐Mail	  an	  
armborst@dwwv.de	  und	  auf	  www.cablewakeboard.net.

Die	  Seminarkosten	  betragen	  je	  Modul	  75€	  und	  werden	  vor	  Ort	  abgerechnet.	  Eine	  
Nachprüfung	  kann	  gegen	  eine	  Gebühr	  von	  25€	  durchgeführt	  werden.	  
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