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Fortbildungskompetenzen gebündelt und 

erweitert  
 

Frischer Wind weht  beim Sportkreis Odenwald durch das neu gebildete 
Fortbildungsteam, das sich zum Ziel gesetzt hat, die seitherigen erfolgreichen 
Lehrgangsaktivitäten der Fortbildungsbeauftragten Christel Zill gemeinsam 
fortzusetzen. Zill selbst hatte um Bildung eines solchen Teams gebeten und Partner 
hierfür gesucht, um sich in Zukunft anderen Aufgaben im Sportkreisvorstand zu 
zuwenden. Dies heißt allerdings nicht, dass sie in Zukunft überhaupt nicht mehr als 
Ansprechpartner der Vereine für Weiterbildungsfragen zur Verfügung stehen wird. 
 Zu dem neu gebildeten Team 
gehören  Silvia Germann-Frank, die 
auch schon seither dem 
Sportkreisvorstand angehört und 
selbst als Übungsleiter der SSG 
Steinbuch viel Erfahrung gesammelt 
hat ,in ihrem Verein von der Kinder – 
bis zur Seniorenbetreuung erfolgreich 
zuständig ist und über eine 
Übungsleiter Lizenz B verfügt sowie 
als  Fitness-Trainerin ausgebildet ist. 
Karina Reichert stand schon längere 
Zeit im Focus des Sport-
kreisvorstandes, hat sich nun zur Mitarbeit in diesem Gremium bereit erklärt und 
erste eigenen Erfahrungen in die Planung eingebracht. Als Übungsleiterin und 
Schatzmeisterin der TSG  Momart leistet sie schon  wertvolle ehrenamtliche Arbeit, 
hat einen Vereinsmangerlehrgang erfolgreich abgeschlossen und gilt in ihrem Verein 
im Übungsleiter- und Fortbildungsbereich schon quasi als „rechte „ Hand von Zill. 
Rainer Gebauer ist ebenfalls neu hinzugekommen und hatte sich in der 
Vergangenheit durch rege Teilnahme an den Lehrgängen des Sportkreises positiv 
hervorgetan. Er ist als Übungsleiter sowohl bei der SG Sandbach als auch dem WSV 
Neustadt aktiv und betreut verschiedene Gruppen im Jugend- und Seniorenbereich 
mit Schwerpunkt Rücken- und Funktionsgymnastik,  Nordic  Walking sowie 
Skigymnastik und ist beim Breuberger Lauftreff als Helfer aktiv.  
 Zu dem erweiterten Kreis gehört auch Dagmar Emig-Mally, die als Jugendrefentin 
seit Jahren dem Sportkreisvorstand  angehört, sehr aktiv bei der 
Lehrgangsorganisation für Übungsleiter im Jugendbereich ist und beim TSV Kirch-
Brombach selbst Übungsstunden leitet. Alle fünf Teammitglieder sind schon lange 
eifrig bestrebt, ihre Kenntnisse und Übungsleiterfähigkeiten auf dem neuesten 
Entwicklungsstand zu halten und bilden sich selbst laufend weiter.  Zentraler Punkt 
der Lehrgangsaktivitäten  wird auch weiterhin sein,  frühzeitig neue Trends im Sport 
aufzuspüren  und weiterzuverrmitteln sowie auch weiterhin darauf zu achten, dass 
die angebotenen Lehrgänge sportartenübergreifend ausgerichtet sind.  Mit diesem 
nun  ins Leben gerufenen Fortbildungsteam sieht der Vorstand des Sportkreises 
auch einen weiteren zukunftsorientierten Schritt  in Richtung Verjüngung des 
Vorstandes und der Aufgabenverteilung hinsichtlich einer verstärkten, aktiven 
Vereinsbetreuung. (Waßner) 
 
            

Zum neuen  Lehrgangsteam des Sportkreises Odenwald gehören 
(von links): Silvia Germann-Frank, Rainer Gebauer, Christel Zill.
                                                            (Foto: Gerd Waßner)   


