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Persönliche Betreuer:innen gesucht!  

 

In einer Einzelsportart wie OL, in der viele verschiedene Faktoren (technische, physische, 

taktische, mentale, infrastrukturelle) gefragt sind, um erfolgreich zu sein, ist es wie in den 

meisten anderen Sportarten wichtig als Sportler:in ein Netzwerk zu haben, das dabei 

unterstützt, sich in den verschiedenen Bereichen weiterzuentwickeln. Zu diesem Netzwerk 

können verschiedene Institutionen zählen: der Verein, die Schule, ein regionaler Kader oder 

Leistungszentrum, Landesverbände und ab einer gewissen Stufe der Nationalkader auf 

Nachwuchs- oder Eliteebene.  

Als ganz zentrale Person in der Unterstützung aber auch Koordination der einzelnen 

Sportler:innen steht der oder die persönliche Betreuer:in oder Trainer:in (im Folgenden kurz 

PB). Beim Einstieg in den nationalen Jugendkader oder spätestens im ersten Kaderjahr sollten 

Athlet:innen beginnen, mit einem PB zusammenzuarbeiten.  

Wir als Trainer:innenteam des Nachwuchskaders möchten in Zukunft einen Schwerpunkt 

darauf legen, wirklich für alle Athlet:innen solche geeignete Personen zu finden. Gerade weil 

uns auch viele Fragen dazu erreicht haben, möchten wir als ersten Schritt nun einmal 

definieren, was ein:e PB überhaupt ist und was nach den Vorstellungen des 

Nachwuchstrainer:innenteams die Anforderungen an solch eine:n PB sind.  

Wir haben in der unterstehenden Tabelle versucht, die Anforderungen an eine:n PB 

hinsichtlich Alter der Nachwuchsläufer:innen darzustellen. Es ist uns klar, dass es sehr 

schwierig ist, eine:n PB zu finden, der all diese Bereiche erfüllt. Dies ist auch nicht das Ziel - 

vielmehr soll es eine Hilfe für all jene sein, die gern einen Schützling als PB übernehmen 

würden und wissen möchten, in welchen Bereichen die Arbeit mit den Schützlingen liegen 

würde.  

Auch für alle Athlet:innen, die jemanden suchen und gerne wissen möchten, was denn 

überhaupt so ein:e PB machen könnte, ist die Tabelle vorgesehen. Gerade in den späteren 

Nachwuchsjahren und dann hinein ins Elitealter kann es sich dann auch anbieten, mehrere 

Ansprechpersonen zu haben – vielleicht eine für den physischen und eine für den technischen 

Bereich, wobei es natürlich super wäre, wenn keiner der beiden Bereiche vernachlässigt wird. 

Weiters stellt sich auch oft die Frage, ob ein:e PB etwas kostet bzw. ob wir es ok finden, wenn 

ein:e PB etwas dafür verlangt. Dies ist eine schwierige Frage und nicht ganz so einfach zu 

beantworten. Einerseits finden wir es eine schöne Sache an der Sportart OL, dass es viele PB 

gibt, die vielleicht selbst einmal im OL als Leistungssportler:innen tätig waren, hier auch von 

Trainer:innen und PB profitiert haben und gerne so etwas zurück geben wollen. OL ist ein 

Sport, der sich immer noch sehr durchs Ehrenamt auszeichnet und wir finden dies an sich eine 

sehr schöne Sache.  

Andererseits kann es auch auf den Umfang der Betreuung ankommen. Es macht einen 

Unterschied, ob der Kontakt sehr intensiv (z.B. wöchentlich) ist, oder die Zusammenarbeit auf 
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einer weniger regelmäßigen Basis erfolgt. Es ist durchaus möglich, dass sich der Austausch im 

jüngeren Alter auf das Besprechen der OL-Karten beschränkt, später sich die Betreuung mit 

beispielweise individueller Trainingsplanerstellung immer mehr intensiviert. (Ausgebildete) 

PB betreuen vielleicht auch mehrere Athlet:innen gleichzeitig, das eventuell auch beruflich. In 

diesem Sinne finden wir als Nachwuchstrainerteam beide Sichtweisen berechtigt. Bei Fragen 

dahingehend von (angehenden) PB oder Athlet:innenseite könnt ihr euch jederzeit gerne an 

uns wenden. 

Es wäre schön, mit diesem Schreiben auch einige (ehemalige) Orientierungsläufer:innen 

anzusprechen, die bisher vielleicht nicht daran gedacht haben, solch eine Funktion für junge 

Sportler:innen aus ihrem Verein, ihrer Region oder auch einfach sonst jemandem zu 

übernehmen. Ja natürlich - diese Funktion ist mit einem gewissen Aufwand verbunden, aber 

unsere Erfahrung ist, dass OL eine so große Vielzahl an jungen Sportler:innen hervorbringt, die 

nicht viel «fordern» und unglaublich dankbar sind, sodass diese «Arbeit» schön, 

früchtebringend wie auch motivierend sein kann.  

Solltet ihr Interesse haben, eine solche Funktion zu übernehmen oder Fragen dazu habt, 

schreibt uns doch oder ruft uns an – alle Trainer:innen des Nachwuchsteams stehen hier gerne 

zur Verfügung! Bitte meldet euch auch jederzeit, wenn ihr euch eine Betreuung generell schon 

vorstellen könntet, aber anhand der Exceltabelle schon seht, dass ihr gewisse Bereiche 

vielleicht nicht erfüllen könnt. Manche Athlet:innen brauchen nur in wenigen Bereichen 

Unterstützung oder vielleicht kann man sich die Aufgabe auch teilen. Auch wenn ihr noch 

keine:n bestimmte:n Athlet:in im Kopf habt, ihr könnt euch jederzeit bei uns melden, denn wir 

vermitteln gerne zwischen Athlet:innen und potenziellen PB.  

In weiterer Folge freuen uns wir uns auch, euch kennen zu lernen! Zumindest ein bis zwei Mal 

im Jahr sind alle PB gerne eingeladen, an (bisher zumindest Online-) Meetings teilzunehmen. 

Auch jegliche Dokumente etc. des Kaders sowie Rahmentrainingspläne zur Unterstützung 

stellen wir euch gerne zur Verfügung.  

Vielen Dank bereits jetzt und auf eine gute Zusammenarbeit! 

Karin, Matthias, Anja, Florian, Stefan und Jakob  

 

Karin und Matthias Leonhardt, leonhardt@oefol.at, +436503972151 
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DH15 DH16 DH17 DH18 DH19 DH20 

Kontakt halten, sich ca. monatlich nach 
Befinden erkundigen 

x x     

Karten/Läufe wichtiger WK im Nachhinein 
besprechen 

x x x x x x 

auf wichtige Wettkämpfe im Gespräch 
vorbereiten 

 x x x x x 

ab und zu Kontakt mit den 
Nachwuchstrainer:innen pflegen, beim ein 
oder anderen (Online-)Meeting dabei sein 

x x x x x x 

gemeinsame Geländeanalysen vor den 
wichtigsten Wettkämpfen 

   x x x 

Überlegungen zum wöchentlichen Training x x x    

das Training mit Athlet:in grob anhand eines 
Rahmentrainingsplanes gemeinsam planen 

 x x    

Trainingspläne gestalten    x x x 

Ressourcen (Laufverein, OL-Training, andere 
Sportvereine, Schulangebote) gemeinsam 
entdecken 

x x x x x x 

über die Trainingsaufzeichnungen 
"drüberschauen" 

x x x x x x 

anhand von sportmedizinische Tests 
Trainingsplanung und Trainingssteuerung 

    x x 

 


