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Si chiede ai candidati di inviare una email al CPA di Bolzano entro il 10 giugno 2020 a 
combolzano@lnd.it indicando  
 
Cognome 
Nome 
Località di nascita 
Provincia di nascita 
Data di Nascita 
Indirizzo di residenza 
CAP 
Località di residenza 
Provincia di residenza 
N° telefono fisso 
N° telefono cellulare 
Email 
Codice Fiscale 
Titolo di studio 
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OFFIZIELLE MITTEILUNG N ° 332 - 2019/2020 

Bekanntmachung über die Zulassung zu den Kursen zur Qualifikation eines UEFA-Jugend-
fußballtrainers Grassroots C-Lizenz (fortan nur Kurs), welche auf Regionalebene vom 22. Juni   bis 31. 
Juli 2020 stattfinden. 
 
1. Die Trainervereinigung des Italienischen Fußballverbandes A.I.A.C. organisiert die oben 
angegebenen Kurse und delegiert für deren Abhaltung und Umsetzung die lokale Trainervereinigung 
(AIAC) sowie den Jugend- und Schulsektor (SGS). Diese Trainer Qualifikation „Grassroots“ wird zwar 
von der UEFA anerkannt bezieht sich jedoch nicht auf die „Coaching Convention“, welche jedoch nur 
die gegenseitige Anerkennung der Titel UEFA B, UEFA A und UEFA PRO durch alle Europäischen 
Verbände vorsieht. 
2. Die Kurse sind für diejenigen reserviert, welche in der Sportsaison 2019/2020 die Trainertätigkeit  in 
den Jugendkategorien ausgeübt haben und für welche keine Trainer- Eignungspflicht  bestand und die 
die Anforderungen der Punkte 7 und 8 erfüllen. Die Kandidatenliste wird von den Präsidenten der 
Regionalkomitees bzw. der Autonomen Landeskomitees der NAL an den Technischen Sektor des 
Italienischen Fußballverbandes (F.I.G.C.) bis zum 16. Juni 2020, übermittelt. 
 
3. Die Kurse haben eine Dauer von insgesamt 124 Stunden und sind in zwei Teile strukturiert. Der erste 
Teil, besteht ausschließlich aus theoretischen Lektionen und wird sich über 96 Stunden hinziehen; 
Beginn am 22. Juni 2020 und dauert bis zum 31. Juli 2020, er wird im Online-Modus über die Cisco 
Webex Meetings-Plattform abgewickelt. 

Der zweite Teil, der restlichen 28 Stunden, wird in Form eines praktischen Unterrichts abgehalten und 
beinhaltet folgende Themenbereiche:  Praktikum auf dem Feld, Schiedsrichterwesen, BLS-D-Kurs sowie 
die Abschlussprüfungen, mit den entsprechenden Modalitäten, finden an noch festzulegenden Terminen 
statt. 

Der Ausrichter (Settore Tecnico- technischer Sektor) des Kurses behalten sich die Möglichkeit vor, am 
Ende der Online-Phase einen Test für die Zulassung zum praktischen Teil durchzuführen. 
Der theoretische Teil des Unterrichtes findet jeweils von Montag bis Freitag von 18:00 bis 20:00 
Uhr und von 20:30 bis 21.30 Uhr an folgenden Tagen statt: 
- 22., 23., 24., 25., 26., 27. Juni; 
- 29., 30. Juni und 1., 3., 4. Juli; 
- 6., 7., 8., 9., 10., 11. Juli; 
- 13., 14., 15., 17., 18. Juli; 
- 20., 21., 22., 24., 25. Juli; 
- 27., 28., 29., 30. und 31. Juli. 
 

 

Die Kursleitung   (Settore Tecnico) kann für jeden Teilnehmer eine Anzahl von Stunden für  

berechtigte Abwesenheiten genehmigen, welche jedoch nicht die 10% der gesamten Unterrichtsstunden 

überschreiten dürfen, ansonsten der  Ausschluss von den Abschlussprüfungen vorgesehen ist.  

Außergewöhnliche Fälle werden vom Technischen Sektor (Settore Tecnico) direkt geprüft und es wird 

mit einem unanfechtbaren Urteil darüber entschieden 

 
4. Der Technische Sektor behält sich die Möglichkeit vor, in Regionen mit mehr als 60 Anfragen die 
Kurse   in mehreren Sitzungen bis zum Ende der nächsten Saison 2020/2021 abzuhalten!  
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Der technische Sektor (Settore Tecnico) behält sich weiters das Recht vor, in der ersten Online-Phase 
des Kurses auch Kandidaten aus anderen Regionen am Kurs teilnehmen zu  lassen. 
 
5. Es liegt in der Verantwortung des technischen Sektors (Settore Tecnico), dass für die Kurse sämtliche 
Unterlagen im Online-Modus bereitgestellt werden, in welchen  sich auch  für alle Kursteilnehmer die  
Richtlinien befinden, welche für den Zugang und die Nutzung des Programms zu befolgen sind. Cisco 
Webex Meetings-Plattform. 
Für die Teilnahme am Unterricht muss zuerst die korrekte Funktion der Verbindung zu den Internet- und 
Audio-Video-Geräten getestet werden. 
 
6. Alle in den Lektionen behandelten Themen und Argumente zielen darauf ab, die angehenden Trainer 
mit besonderen Fähigkeiten und Zuständigkeiten auszustatten, damit sie dann auf dem gesamten 
Staatsgebiet  im Jugendbereich tätig sein können.   
Der Kalender und das Unterrichtsprogramm werden den zu den Kursen zugelassenen Personen 
rechtzeitig mitgeteilt. Darüber hinaus können aus pädagogischen Gründen Studienreisen geplant 
werden. 
 
7. Voraussetzung um zum Trainerkurs zugelassen zu werden, müssen die  Kandidaten folgende  
     Auflagen erfüllen: 
 
a) Trainertätigkeit  in den Jugendkategorien der Sportsaison 2019/2020, wo noch keine  Trainer  
     Befähigung erforderlich war; 

b) erforderliches Mindestalter von 18 Jahren (Stichtag 22. Juni 2020); 

c) Bescheinigung über die Eignung für die nicht wettbewerbsorientierte Sportart Fußball,     
    ausgestellt vom Hausarzt oder von einem Sportarzt, gemäß der geltenden gesetzlichen   
    Bestimmungen mit Gültigkeit bis Ende des Kurses; 
 

d) Kenntnisse der italienischen Sprache, welche in einem persönlichen Gespräch überprüft werden   
     kann. 
 
8. Im Falle einer Disziplinarmaßnahme (Sperre): 
a) können Kandidaten, gegen welche in der Sportsaison 2018-2019 sowie in der laufenden Saison  
     2019- 2020 eine Sperre von mehr als 90 Tage verhängt wurde, nicht zum Kurs zugelassen    
      werden; 
 
b) können Kandidaten, welche in den drei vorangegangenen Sportsaisonen, nach einer   
     Entscheidung durch die Sportjustiz des F.I.G.C. für einen Zeitraum von mehr als  
     12 Monaten gesperrt wurden, auch wenn nicht fortlaufend, erst ab der darauffolgenden      
     Sportsaison nach Ende der Sperre, am Kurs teilnehmen. 
 
c) außerdem werden all jene Teilnehmer vom Trainerkurs, welche während des Kurses eine Sperre   
    von mehr als 90 Tagen erhalten, umgehend ausgeschlossen. 
 
9.  Festgestellte Falschangaben von Bewerbern am Kurs in der nachfolgenden Eigenerklärung stellen 
einen Verstoß gegen die Gesetze und den allgemeinen Verhaltensregeln dar, was den unmittelbaren 
Ausschluss vom Trainerkurs zur Folge hat. 
Darüber hinaus wird die Einleitung von Disziplinarmaßnahmen laut geltenden Regeln der Sportjustiz in 
die Wege geleitet und eine bereits erlangte Befähigung widerrufen. 
 
10. Die Teilnahmegebühr am Trainerkurs beträgt pro Person € 720,00, einschließlich der Eintragung in 
das Verzeichnis der Trainervereinigung A.I.A.C.. 
 
11. Die am Trainerkurs zugelassenen Personen verpflichten sich die Bestimmungen und Regeln über 
die Durchführung der Kurse und die der Trainervereinigung (Settore Tecnico) zu akzeptieren und 
bestätigen mit Ihrer Unterschrift dieses Protokoll, bezugnehmend auf den Punkt 5 dieser Ausschreibung. 
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12. Alle Interessenten können die "Bekanntmachung über die Zulassung zu den Kursen" einsehen 
oder die von folgenden Websites herunterladen: 

www.settoretecnico.figc.it;  

www.assoallenatori.it; 

www.settoregiovanile.figc.it;  

www.lnd.it  

 
13. Die Kurse zur Befähigung zum „ Allenatore di Giovani Calciatori“ - UEFA Grassroots C Lizenz 
werden mit einer Abschlussprüfung in allen Fächern abgeschlossen. 
Für den Erhalt des Trainerdiploms ist es erforderlich, dass jeder Kursteilnehmer in allen Fächern 
ausreichende und überzeugende Kenntnisse vorweisen bzw. besitzen muss.   
Alternativ, zur Verweigerung des Nachweises, kann die Prüfungskommission, im Falle einer negativen 
Beurteilung in einem oder mehreren Fächern, nach eigenen unanfechtbaren Ermessen entscheiden ob 
sie den Kursteilnehmer zu einer Nachprüfung zulässt.  
 
14. Aus Gründen „der höheren Gewalt“ könnte sich die Kursdauer verändern;  in diesem Fall  würde dies 
dann umgehend mitgeteilt. 
 
Veröffentlicht in Florenz 28/05/2020 
 
Der Sekretär           Der Präsident 
 Paolo Piani                                                                       Demetrio Albertini  
 
 
Sie werden ersuch Ihre Anmeldung innerhalb 10. Juni 2020 an das Autonome Landeskomitee 
Bozen zu schicken: combolzano@lnd.it 
 
Vorname 
Name 
Geburstort 
Provinz 
Geburstdatum 
Wohnsitzadresse 
Wohnort 
Provinz Wohnort 
Postleitzahl 
Haustelefon 
Handy-Telefonnummer 
E-Mailadresse 
Steuernummer (Codice Fiscale) 
Studientitel 
 
 
 
 
  

http://www.assoallenatori.it/
http://www.settoregiovanile.figc.it/


 

 

 

3071/57 

Comunicazioni / Mitteilungen L.N.D. 
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Comunicazioni / Mitteilungen Credito Sportivo 
 
 

Si informa che è possibile fare richiesta, attraverso il sito del Credito Sportivo 
(www.creditosportivo.it), del mutuo liquidità a tasso ZERO pubblicizzato a più riprese dal 
Governo a favore delle asd e ssd iscritte al registro CONI, affiliate da almeno 1 anno alle 
FSN, DSA, EPS, Federazioni Sportive Paralimpiche 

 
 

Le domande potranno essere inviate sino al 30 giugno 2020 e fino ad esaurimento fondi. 

Al seguente link è possibile vedere e scaricare tutto ciò che è necessario per avviare la 
procedura: 
 
https://www.creditosportivo.it/covid19/mutuoliquidita/mutuolightliquiditaASDSSD.html 
 
per ogni informazione è attivo un numero verde: 800608398 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.creditosportivo.it/covid19/mutuoliquidita/mutuolightliquiditaASDSSD.html#_blank
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Comunicazioni / Mitteilungen S.G.S. Bolzano Bozen 

 
 

Gentili società, cari dirigenti,  
 
dopo il positivo incontro del giorno 15 maggio, dove c’è stata una ottima partecipazione da parte di 24 
società e con la presenza di circa 40 persone, tra dirigenti, presidenti e responsabili di settore giovanile, 
il SGS organizza una seri di incontri  in modalità di video conferenza, di carattere formativo/educativo, 
rivolto a tutti gli addetti, in particolare a tecnici, dirigenti, responsabili di settore giovanile e scuola calcio. 
Gli incontri della durata di circa 1 ora, saranno in orario pre-serale (inizio ore 18.30) e avranno come 
relatori Yuri Pellegrini Responsabile Tecnico Centro Federale di Egna,Salvatore Leotta  Responsabile 
Tecnico Area di Sviluppo Territoriale, 
coadiuvati di volta in volta dallo psicologo dello sport e dal tecnico dell’area di sviluppo territoriale 
Mairhofer Francesco. 
 
Il calendario degli incontri è il seguente :  
 
25/05  Creare un ambiente tale che il talento sia inevitabile  
29/05  L'apprendimento non lineare - proposte pratiche  
05/06 L’etica è il primo pilastro del Programma di sviluppo Territoriale: impegno e rispetto  
08/06  La tecnica situazionale. Comprensione e sviluppi pratici. 
12/06 La competizione e l'ambiente sereno e gioioso - come crearlo e come allenarlo 
 
Lo strumento a supporto della riunione sarà Cisco Webex Meetings, il cui utilizzo necessita di alcuni 
veloci passaggi di installazione; per questo motivo si invitano quanti vorranno partecipare, a scaricare, 
qualora non lo aveste già fatto sui vostri dispositivi (PC, tablet, smartphone) l’applicazione per poter 
accedere alla riunione; di seguito il link per eseguire il download per l’installazione del software gratuito 
Cisco Webex Meetings Free  
 
https://figc.webex.com 
 
In fase di installazione, oltre a concedere alcuni privilegi quali video, audio e posizione, si chiede di 
inserire un nome utente riconoscibile, al fine di agevolare le riunioni.  
 
L’icona dell’applicazione è la seguente 
 

 
Per partecipare gli interessati dovranno inviare una mail all’indirizzo mm.andolfato@gmail.com 
(responsabili attività di base Andolfato Mauro, tel 338 2404612) entro le ore 12 del 24 maggio, indicando 
il proprio nome e cognome, la società a cui appartengono e il ruolo che rivestono in società. 
La richiesta di partecipazione varrà per tutte le video conferenze. 
Entro le ore 18 della giornata prevista per la video conferenza riceverete una mail, con la quale  sarà 
possibile accedere alla riunione; cliccando su “join meeting/partecipa alla riunione” nel testo contenuto 
nella mail di invito o cliccando al seguente link: 
 
https://meetingsemea18.webex.com/meet/pr953157449 
 

https://figc.webex.com/
mailto:mm.andolfato@gmail.com
https://meetingsemea18.webex.com/meet/pr953157449
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Ulteriori istruzioni vi saranno date all’inizio della video conferenza. 
 

Pubblicate le linee guida governative per gli allenamenti degli sport di squadra e di base 
 

Sono state pubblicate sul sito della FIGC le linee guida governative per gli allenamenti degli sport di 

squadra e di base. All’interno del documento sono indicate le modalità per la ripresa graduale delle 

attività sportive e motorie in genere 

A questo link è possibile consultare la notizia e gli allegati in pdf. 

 

https://www.figc.it/it/giovani/news/pubblicate-le-linee-guida-governative-per-gli-allenamenti-degli-sport-di-

squadra-e-di-base/ 
 
 

 
CHIUSURA UFFICI / BÜRO SCHLIEßUNG  

 
 

 

Su indicazione della Lega Nazionale Dilettanti e 
in ottemperanza alle misure preventive per 
contrastare e contenere il diffondersi del virus 
COVID – 19 “coronavirus, si comunica la 
chiusura degli Uffici del Comitato Provinciale 
Autonomo di Bolzano al pubblico sino a venerdì 
12 giugno 2020. Gli stessi riapriranno, salvo 
ulteriori disposizioni, lunedì 15 giugno 2020. Per 
eventuali richieste di informazioni contattare 
telefonicamente o via mail il Comitato, il 
Presidente o i Consiglieri. 

 Auf Hinweis des Nationalen Amateurligaverbandes 
in Bezug auf die Richtlinien zur Eindämmung der 
Verbreitung des Virus COVID – 19 „coronavirus“, 
werden die Büros des Autonomen Landeskomitee 
Bozen bis einschließlich Freitag 12. Juni 2020 
geschlossen. Falls keine neuen Richtlinien 
eintreffen wird die Öffnung wieder am Montag 15. 
Juni 2020 erfolgen.  Für eventuelle Infos können 
telefonisch oder per Email das Komitee, der 
Präsident oder die Vorstandsmitglieder kontaktiert 
werden.  
 
 

 
 

 
 

"Si precisa che, in caso di dubbi, l'interpretazione 
del Comunicato Ufficiale ha luogo sulla base del 
testo italiano." 

 "Wir weisen darauf hin, dass für die Auslegung 
des Rundschreibens in Zweifelsfällen der 
italienische Text ausschlaggebend ist." 

 
 

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL 
COMITATO DI BOLZANO, 01/06/2020. 

 VERÖFFENTLICHT UND ANGESCHLAGEN AN 
DER TAFEL DES AUTONOMEN 
LANDESKOMITEE BOZEN AM 01/06/2020.  

 
 

 
 

 

 

Il Segretario – Der Sekretär  
 

Il Presidente - Der Präsident 
Roberto Mion  Paul Georg Tappeiner 

 

https://www.figc.it/it/giovani/news/pubblicate-le-linee-guida-governative-per-gli-allenamenti-degli-sport-di-squadra-e-di-base/
https://www.figc.it/it/giovani/news/pubblicate-le-linee-guida-governative-per-gli-allenamenti-degli-sport-di-squadra-e-di-base/

