
5. Trainerstruktur,  Standortkonzept
Innerhalb des SBV gibt es aus finanziellen Gr�nden keine hauptberuflichen Trainer;
wobei die Ausbildung der ehrenamtlichen Trainer auf Bundesebene erfolgte.
Die gesamten Aktivit�ten werden auf ehrenamtlicher Basis mit einer relativ geringen Ver-
g�tung im Rahmen der geltenden Rechtsgrundlagen durchgef�hrt.
Der zeitliche Umfang des Trainereinsatzes kann nicht beziffert werden, da dieser insge-
samt je nach Leistungsst�rke der Sportler, sowie nach dem verwaltungstechnischen Auf-
wand variiert.

Das Training mit den Angeh�rigen der Leistungskader („Aktivenklasse“) erfolgt in der
Boulehalle des SBV in Saarbr�cken („Bundes-Sportleistungszentrum f�r P�tanque“)
sowie auf den Sportanlagen verschiedener Vereine des SBV.
Die Trainingsma�nahmen f�r die Angeh�rigen vom Kader „Jugend“ werden in der Boule-
halle des SBV in Saarbr�cken oder auf den Sportanlagen geeigneter Vereine des SBV
durchgef�hrt.

Zur Vertiefung der spieltaktischen Erfahrung erfolgt die Teilnahme an nationalen und
internationalen Wettkampfveranstaltungen.

6. Finanzielle Mittel fÄr den Leistungssport
Eine spezielle finanzielle F�rderung der einzelnen Sportler durch den SBV kann nicht
erfolgen, da wegen der angespannten Haushaltslage die erforderlichen Eigenmittel nicht
zur Verf�gung stehen.
Da die Sportart „P�tanque“ zu den sogenannten Randsportarten geh�rt, war es (aufgrund
der wirtschaftlich schwierigen Lage) bisher nicht m�glich entsprechende Sponsoren zu
finden.
Eine Bezuschussung der Trainingsma�nahmen erfolgte bisher nur in einem geringen
Umfang gem�� den „Richtlinien des LSVS“.
Die finanziellen Abwicklungen durch den SBV erfolgen im Rahmen der jeweils geltenden
„Kostenerstattungsregelung“.

7. Konzept der LeistungsfÅrderung
Eine p�dagogische oder soziale Beratung und Betreuung der Sportler innerhalb des SBV
ist in ausreichendem Umfang nicht m�glich, da dies erheblich den Rahmen der zur Ver-
f�gung stehenden finanziellen Mittel und den der ehrenamtlichen T�tigkeit �berschreiten
w�rde.
In einzelnen Situationen werden unterst�tzende Ma�nahmen angeboten.

Innerhalb des SBV ist die Trainingsstruktur so gestaltet, dass junge Sportler schrittweise
an den Leistungssport herangef�hrt werden und damit auch eine entsprechende Bindung
an den Sport erzielt werden kann.
Die Dauer der Ausbildung ist abh�ngig vom Talent und vom Leistungswillen des jungen
Sportlers.
Das angebotene Training im Bereich des SBV wird trotz aller Bem�hungen nicht in dem
gew�nschten Umfang genutzt, wobei hierzu verschiedenartige Begr�ndungen angef�hrt
werden.
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