
Aufgaben und Tätigkeiten des Lehrreferenten 
 
 
Der Lehrreferent hat insbesondere folgende Aufgaben im SJB: 

 Er ist Vorstandsmitglied (von der MV gewählt und somit stimmberechtigt, damit 

ist er auch verpflichtet regelmäßig an den Vorstandssitzungen des SJB 

teilzunehmen). 

 Er unterstützt die Tätigkeiten und Aktivitäten des SJB und ist Ansprechpartner für 
die Vereine des Landesverbandes und deren Mitglieder. 

 Er handelt nach der Satzung und dessen Verordnungen des SJB im Rahmen 

seiner Tätigkeit. Ihm ist es untersagt dem SJB wissentlich Schaden zuzufügen. 

 Er darf Tagesordnungspunkte und Anträge zu Vorstandssitzungen melden bzw. 
beantragen. 

 Ist offizieller Stellvertreter für den SJB bei der Lehr- und 

Prüfungsreferententagung des DJB zu deren Teilnahme er verpflichtet ist. 

 Er erteilt die Freigabe des Landesverbandes für die Trainer A- und B- Ausbildung 
beim DJB. 

 Er ist zuständig für das Ausschreiben zur Trainer C- und 
Trainerassistentenausbildung im SJB. 

 Er ist für die sportliche Leitung der Trainer C-und Trainerassistentenausbildung im 
SJB zuständig. 

 Er benennt die Referenten und Prüfer zur Ausbildung. 

 Er ist verantwortlich für die Fort- und Weiterbildung der Trainer im SJB. 

Hierzu stellt er die benötigen Information von Lehrgängen und sonstigen 

Fortbildungsmaßnahmen im SJB / DJB oder sonstigen Anbietern rechtzeitig zur 

Verfügung (Ausschreibungen). 

 Er ist für die Verwaltung der Trainer C-Lizenz verantwortlich und hat die jährliche 

Lizenzmeldung zum Jahresende an den DJB über das Lizenzportal des DOSB zu 

tätigen. 

 Er erstellt die Lizenzordnung des SJB bzw. ist für die Aktualisierung 

verantwortlich (Bereich: Trainer-Lizenz). 

 Er ist verpflichtet einen Jahresabschlussbericht für die MV zu erstellen. 

 Er darf einen Stellvertreter benennen, der in bei seinen Aufgaben unterstützt bzw. 

vertritt. Dieser hat nur im Vertretungsfall ein Stimmrecht im Vorstand! 

 Er erstellt eine Jahresplanung der Kosten für seinen Fachbereich. 

 Er erstellt einen Jahresabschlussbericht für den Lehrreferenten des DJB. 

 Er ist eigenverantwortlich für sein zugewiesenes Budget. 

 Finanzen: Seine Abrechnungen erfolgen nach der Honorar- und Spesenordnung 
des SJB 


