
 

ÖFOL BEWERTUNGSTOOL - TRAINERSPEZIALKURS 

Liebe Freundinnen und Freunde des OL-Sports! 

Es freut mich sehr, euch über eine Innovation im Wettkampfgeschehen informieren 
zu dürfen: das Bewertungstool ist einsatzbereit! 

Im Auftrag des Verbandes hat ANNE-Mastermind Markus Plohn einen digitalen 
Feedbackbogen zu nationalen Wettkämpfen im OL, MTBO und Ski-O programmiert. 

Künftig sind alle Teilnehmer*innen eingeladen, nach einem Wettkampf ihre 
Bewertungen abzugeben. Dazu müssen sie sich in ihr ANNE-Profil einloggen, wo zu 
unterschiedlichen Aspekten der Veranstaltung und der Karte Punkte vergeben 
werden können. 

Die Bewertung findet selbstverständlich vollständig anonym statt. 

Mitglieder des durchführenden Vereines sind von der Punktevergabe für die eigene 
Veranstaltung ausgenommen. 

Rund 30 besonders integere und im OL-Sport erfahrene Expertinnen und Experten 
konnten für ein sogenanntes Kontrollpanel gewonnen werden. Ihre Bewertungen 
sollen eine objektive Tendenz sichtbar machen. 

Da die Ski-O-Saison bereits begonnen hat, wird das Bewertungstool bei den noch 
bevorstehenden Ski-O-Wettkämpfen nur testweise verwendet. Bewertungen können 
für die Ski-O-Austria Cups in Bad Mitterndorf (5. und 6. Februar 2022) abgegeben 
werden, diese fließen aber nicht in eine Jahresgesamtwertung ein. 

Sobald die Ergebnisse der Ski-O-Läufe in Bad Mitterndorf online sind, können 
Teilnehmer*innen und die Mitglieder des Kontrollpanels erste Erfahrungen mit dem 
Bewertungstool machen. 

https://www.oefol.at/


Bei den Austria Cups im Fuß-OL und MTBO wird auf Basis aller Bewertungen bereits 
eine Jahreswertung ermittelt, die auch für die Wahl der besten Veranstaltungen 
und besten Karten herangezogen werden soll 

Wie das Bewertungstool im Detail funktioniert, lest ihr bitte in der Anleitung im 
Anhang. 

Fragen bitte an Harald Lipphart-Kirchmeir, ÖFOL-Referatsleiter 
Rechtsangelegenheiten & Technik, stellen: harald.lipphart-kirchmeir@oefol.at 

Trainerspezialkurs OL 

Ende August 2022 startet der Trainerspezialkurs OL. 

Einige Plätze sind noch frei. 

Für Absolvent*innen von universitären Sportstudien (Sportpädagogische Ausbildung, 
Sportwissenschaften) besteht unter bestimmten Bedingungen die Möglichkeit, die 
Teilnahmevoraussetzungen durch ein Kompetenzgespräch und eine eintägige 
Prüfung zu den Inhalten des Instruktorkurses zu erfüllen. Ob das möglich ist, hängt 
von den bereits vorhandenen Kompetenzen und OL-Erfahrungen ab. 

Die Ausbildung zum OL-Trainer/zur OL-Trainerin ist kostenlos, bezahlt werden 
müssen nur Kost und Quartier am Kursort. 

Die OL-Trainer*innen Ausbildung eröffnet den Zugang zur professionellen 
Durchführung von OL-Trainingseinheiten in Vereinen und Schulen.  

Im Zusammenhang mit dem Projekt "tägliche Bewegungseinheit" wird künftig das 
Berufsbild "Bewegungscoach" eine Aufwertung erfahren - auch dieses könnte für OL-
Trainer*innen interessante Perspektiven bieten. 

Interessent*innen mögen sich bis 23. Jänner 2022 bei der ÖFOL-Präsidentin, 
elisabeth.kirchmeir@oefol.at melden. 

Mit kollegialen Grüßen, 

Elisabeth 
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