
Hier möchte ich über meinen Werdegang und vor allem meine Erfahrungen bei der Erwerbung des B-

Scheins berichten. Meine Laufbahn dürfte eine relativ klassische „Trainerkarriere“ sein. Irgendwie bin 

ich so, wie es auch vielen in einem Verein geht, als typischer Vaterbetreuer in den Trainer“Job“ 

damals als G-Jugend-Trainer des Vereins gerutscht.  

Aus den Anfängen erwuchs Begeisterung und Leidenschaft und über die Jahre habe ich von den G 

über die jetzige D1-Junioren alles trainiert. Einige Jahre habe ich mich nicht um Weiterbildung 

geschert. Heute schäme ich mich dafür, früher Spieler mit Sprüchen wie „du verfolgst ihn bis aufs Klo“ 

versorgt zu haben. Aber ich kannte es leider nicht anders. Als ich plötzlich mit meiner Mannschaft 

gegen ein Team verlor, das nicht besser war, aber taktisch einfach deutlich weiter, begann ich 

nachzudenken und mich zunächst über das Internet schlau zu machen. Recht bald wuchs dann der 

Wunsch, beim Fußballverband mein Wissen in einen Schein umzusetzen. Angefangen hat es mit dem 

Teamleaderschein, welchen alle meiner Meinung nach als Jugendtrainer besitzen bzw. machen 

müssen. Nach zwei kurzen Lehrgängen in Hoffenheim und einem Besuch von TSG Hoffenheim, war 

mir klar, “das Wissen” mir über die Fußballwelt als Übungsleiter weiter zu ermöglichen. Und so 

begann ich 2016 mein Trainerschein-B Lizenz in Sportschule Steinbach zu erwerben. Dort werden im 

südbadischen Raum die DFB-Trainerlizenzen ausgebildet und geprüft. Inhaber der B-Lizenz dürfen im 

Männerbereich Mannschaften bis einschließlich 5. Liga, Frauenteams unterhalb der 2. Bundesliga, 

Nachwuchsmannschaften unterhalb der A- und B-Junioren-Bundesliga sowie alle Juniorinnen-

Mannschaften trainieren. 

Schließlich habe ich mich für die Eignungsprüfung des „Trainer B-Lizenz“ angemeldet. Bei 30 Grad 

auf einem Kunstrasen kam mir wohl eine wiedergewonnene Ausdauer zugute und ich schaffte die 

Eignungsprüfung. Die darauffolgende B-Lizenz-Ausbildung von September 2016 bis Mai 2017, in der 

Sportschule, ist mir in sehr guter Erinnerung. 

Ich lernte sehr viel, vor allem Grundlagenwissen in den jeweiligen Bereichen, die man in der täglichen 

Arbeit nicht von selber lernt. Jeder Ausbildungsinhalt wurde immer in die Bausteine Technik, Taktik, 

Kondition und Koordination eingeordnet; alles wurde methodisch aufbereitet, man bekam einige 

Skripte, und führte dies immer wieder auf dem Platz um. Letztendlich war ich froh die Lernzeiten/ 

körperliche Durchführungen und die Prüfungstage hinter mir gebracht zu haben. 

Gebracht hat es auf jeden Fall was!!! Nicht weil ich den B-Schein jetzt besitze, sondern dass man tolle 

Menschen „die genauso mit bangten“ kennengelernt zu haben und natürlich meinen Lehrer Manfred 

Linden, der mir einiges beigebracht hatte! 

Momentan trainiere ich die D1 des Rastatter JFV mit meinem Kollegen Wolfgang Büttner, der genauso 

so wie, ich ein verrückter Fußballer ist! 

Anbei mein zusammengefassten Lebenslauf: 

Name/Vorname:     Höschele Robert, Jahrgang 1983 

Aktive:      Jugendspieler von 1996 – 2002 beim Rastatter SC 

(Von Kreisliga bis Verbandsliga) 

Erfolge in der Jugendzeit:    Südbadischer Pokalsieger / 3er Verbandsliga 

 

Aktivität: 1. Mannschaftsspieler   2003 – 2013 beim Rastatter SC 

2013 - 2016 beim Rastatter SC/DJK e.V 

Erfolge Aktive:   Aufstieg in die Bezirksliga, Pokalfinalist und Aufstieg 

in die Landesliga 

Langjähriger Kapitän 


