
Ausbildung zum Trainer C abgeschlossen 

Die Cheerleadingabteilung hat jetzt zwei ausgebildete Trainer. Lisa und Frauke haben 

ihre Prüfungen in Theorie, Praxis und Regelkunde bestanden und sind nun Inhaber 

der Trainer C-Lizenz im Cheerleading. Diese Ausbildung gibt es im CCVD, dem 

Cheerleadingverband, in dem unsere MTV-Cheerleader gemeldet sind, seit einem 

Jahr.  Beide haben schon Trainererfahrung, aber diese Ausbildung hat ihnen noch 

viele neue Eindrücke und Ideen und auch viele neue Kontakte mit Trainern anderer 

Vereine gebracht.  

Es war für beide anstrengend, da sie mitten im Studium stehen, selbst noch aktiv 

Cheerleading im Team und in einer Stuntgroup betreiben und unser Juniorteam 

trainieren. Bei Bedarf ist dann auch das Einspringen bei Trainerausfällen völlig 

normal. 

Es ist schon erstaunlich, dass es beiden trotzdem noch gelingt, die engen Freunde 

nicht zu vernachlässigen und auch die Familie möchte dann und wann ein wenig Zeit 

mit ihnen verbringen. 

Beide haben gelernt, ihre Zeit zu verwalten, was für ihre Zukunft sicherlich eine 

wichtige Erfahrung ist.  

Es liegt aber auch nahe zu vermuten, dass auch ihre Zukunft sich um Kinder, 

Jugendliche und Sport drehen soll, denn auch die Studiengänge gehen in diese 

Richtung. 

Bereits im November letzten Jahres haben sie gemeinsam den Trampolinschein 

erworben und sind somit umfassend auf Basisarbeit für das vielfältige Cheerleading 

vorbereitet.  

Sie sind Cheerleader mit Herz und Seele und ihnen macht es Freude, ihre Erfahrung 

weiter zu geben. 

Lisa und Frauke werden mit ihrer guten Ausbildung in unserer Abteilung nicht allein 

bleiben, denn bereits für den nächsten Lehrgang werden zwei weitere Übungsleiter 

die Ausbildung absolvieren. 

Wer also Spaß an Bewegung, Musik und Teamgeist hat, keine Angst davor hat, sich 

regelmäßig am Training zu beteiligen. Auftritte in breiter Öffentlichkeit und 

Meisterschaften mitmachen möchte, der kann sicher sein, qualifiziert ausgebildet zu 

werden.  

Schaut auf unsere Homepage: www.mtv-salzgitter-cheerleader.de oder bei Facebook 

unter Black Mosquitos Cheerleader oder Salty Duchess Cheerleader. Dort findet ihr 

alle wichtigen Informationen.  

Kommt vorbei und lasst euch in den Bann ziehen. 

http://www.mtv-salzgitter-cheerleader.de/

