
                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Mannschaftsverantwortliche, 

 

wir alle zusammen haben in den letzten Jahren dazu beigetragen, dass sich die Sportart Basketball in 

Deutschland auf vielen Ebenen weiterentwickelt hat. Allein die Kenngröße der Teilnehmerausweise in der 

Jugend stieg seit der Einführung der JBBL im Jahr 2010 um fast 20% auf knapp 110.000 Spieler:innen!  

 

Einher ging diese positive Entwicklung mit großen Veränderungen im strukturellen Bereich, nicht zuletzt 

durch eingeführte Standards in den weiblichen und männlichen Jugendbundesligen, verbunden mit 

höheren Lizenzierungsanforderungen in den Profiligen wie bspw. der vorgeschriebenen Anzahl an 

hauptamtlichen Jugendtrainer:innen.  

 

Eine der aktuellsten Herausforderungen ist daher aus unserer Sicht die professionelle Entwicklung von 

Trainer:innen in Quantität und vor allem Qualität für das Basketballland Deutschland. Jedoch bildet das 

Erlernen des Trainerberufs derzeit zu wenig ernsthafte Konkurrenz gegenüber einer klassischen Ausbildung 

oder eines Studiengangs, trotz einer mittlerweile hohen Zahl an zu besetzenden Arbeitsplätzen. 

 

Dieser Entwicklung möchten wir entgegenwirken und haben mit einer unserer Partneruniversitäten das 

„BSP & ALBA BERLIN Coaches College“ gegründet. Im Coaches College können Studierende einen 

sportwissenschaftlichen Abschluss (Bachelor) erwerben und sich zeitgleich auf die Trainertätigkeit in 

unserer Sportart spezialisieren. Die Konzeption sieht dabei vor, dass neben Präsenzwochen zur Vermittlung 

von theoretischen Inhalten in Berlin, der praktische Teil auch im Heimatverein absolviert werden kann. 

Ebenfalls besteht natürlich die Möglichkeit, den praktischen Teil bei ALBA BERLIN oder einem der 

Partnervereine zu absolvieren. 

 

Mit dieser Ausrichtung möchten wir dazu beitragen, dass bereits aktive Trainer:innen sich mit ihrem Verein 

noch weiter identifizieren können und eine gemeinsame, längerfristige Planungssicherheit erarbeitet 

werden kann.  

 

Gegebenenfalls treibt Sie auch die Frage um, welches Angebot Sie Spieler:innen mit baldigem 

Schulabschluss (evtl. sogar vor Ende der Jugendspielzeit) unterbreiten können, um sportlich im Verein aktiv 

zu bleiben und dennoch den persönlichen Bildungsweg weiter beschreiten zu können. 

 

Bei Fragen oder Anregungen stehe ich gern zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Norbert Opitz 

„BSP & ALBA BERLIN Coaches College“ 


