INTERNATIONALE
TRAINERAUSBILDUNG

21. Juli bis 23. Juli 2021
Sportschule, Otto-Fleck-Schneise 4, 60528 Frankfurt am Main (GER)

Indoor Cycling World Wide e. V. ist ein gemeinnütziger Verein mit dem Ziel die internationale Entwicklung von
Kunstrad und Radball zu fördern und neue Hallenradsport-Nationen zu unterstützen. Ab 2021 organisieren wir
eine internationale Kunstradsport-Trainerausbildung mit Trainingscamp.
Termin: Vom 21.07.2021 bis 23.07.2021. Die Ausbildung ist für die Disziplinen 1er und 2er Kunstradsport und
kann für 4er Kunstradsport erweitert werden (bitte mit der Anmeldung anfordern).
Der Fokus liegt auf der Trainerausbildung mit folgenden Themen: Organisation des Trainingsbetriebs,
methodischer Trainingsaufbau, richtige Hilfestellung, Tipps für ein erfolgreiches Training, Regelkunde für Trainer,
Trainingseinheiten für Sportler und Trainer.
Unser Trainer-Team mit Erfahrung und Know-how:
Kathrin Igel / GER (A-Trainerin) und Daniela Keller / SUI (Trainerin mit DTA)
Teilnehmerkreis: Kunstradsport-Trainer*innen, die ihr Wissen erweitern möchten, Neueinsteiger und
Sportlerinnen und Sportler die gemeinsam mit ihrer Trainerin / ihrem Trainer teilnehmen. Sprache: Englisch und
Deutsch. Die Mindestteilnehmerzahl sind 15 Personen.
Die Teilnahmegebühr je Teilnehmer beträgt 225,00 EUR. In der Teilnahmegebühr sind 2 Übernachtungen im
Doppelzimmer, Frühstück, Mittag- und Abendessen, Trainerausbildung und Trainingseinheiten enthalten. Die
Reisekosten für die Anreise und Abreise sind nicht enthalten.
Anmeldung bitte bis spätestens 28.02.2021 über www.indoorcyclingworldwide.com/de/education/. Nach
Eingang der Anmeldung versenden wir eine Rechnung für die Teilnahmegebühr, die innerhalb von 4 Wochen zu
zahlen ist. Bei einer Stornierung bis 3 Wochen vor Start der Ausbildung werden 50 % der Teilnahmegebühr
belastet, bis 1 Woche vor Beginn 80 % der Teilnahmegebühr.
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INTERNATIONAL
COACH EDUCATION

21.07.2021 to 23.07.2021
Sports center, Otto-Fleck-Schneise 4, 60528 Frankfurt am Main (GER)

Indoor Cycling World Wide e. V. is a non-profit association promoting the international development of artistic
cycling and cycle-ball by giving new indoor cycling nations a hand. From 2021 on, we are organising an
international coach education for artistic cycling, combined with a training camp.
Date: From 21.07.2021 to 23.07.2021. The education is for the disciplines single and pair artistic cycling and can
be extended for artistic cycling team 4 (please request with the registration).
The focus is on the education with the following topics: Organisation of the training business, methodical
structure of the training, correct assistance for the athletes, practical tips for a successful training, rules lesson
for coaches, training units for athletes and coaches.
Our team of coaches with experience and know-how:
Kathrin Igel / GER (licenced A-level coach) and Daniela Keller / SUI (licenced DTA-level coach)
Participants: Artistic cycling coaches who want to expand their knowledge, newcomers and athletes who like to
join the course together with their coach. Language: English and German. The minimum number of participants
is 15.
The participation fee is 225,00 EUR per participant. The participation fee includes 2 nights in a double room,
breakfast, lunch and dinner, the education and the training units. Travel expenses are not included.
Please register until 28.02.2021 at the latest on www.indoorcyclingworldwide.com/de/education/. After receipt
of the registration we will send you an invoice for the participation fee, which has to be paid within 4 weeks. In
case of cancellation up to 3 weeks before the start of the education, 50 % of the participation fee will be charged,
up to 1 week before the start of the education 80 % of the participation fee.
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