Hinweise zur Nutzung der PowerPoint Präsentationen für
die Ausbildung in der LSE / LSD sowie der DBB-Kombi SRAusbildung
Die verfügbaren PPT stellen das Angebot der DBB-AG Ausbildung für die SR-Ausbildung in
den Landesverbänden und damit den Minimalansatz dar, um die vereinbarten
Mindeststandards für die bundesweit einheitliche SR-Ausbildung zu gewährleisten.
Alle darüber hinausgehenden und durch die LV zusätzlich eingebrachten Inhalte dürfen und
sollen selbstverständlich das Angebot der DBB-AG erweitern und sind daher nicht nur
gestattet, sondern auch erwünscht.
Die Konzeption der LSE / LSD sieht die zweigeteilte SR-Ausbildung an jeweils einem
Wochenende in aufeinander folgenden Jahren vor.
Die kombinierte Ausbildung bündelt die LSE- und LSD-Ausbildung. Sie sollte an zwei
Wochenenden oder/und in mehreren Abendveranstaltungen inklusiver mehrerer
Praxiseinheiten durchgeführt werden.
Die neuen Powerpoints sind auf dem Stand der neuen Basketballregeln gültig ab Saison
2014/2015.
Der Umfang der PPT ist als ein Katalog zu verstehen und daher muss sich der jeweils
verantwortliche LV und/oder Ausbilder und Lehrgangsreferent vor Beginn der Ausbildung
Gedanken dazu machen, wie er seine Ausbildung strukturiert. Es wird hierzu empfohlen, den
vorhandenen Foliensatz ggf. anzupassen, z.B. durch das Ausblenden von Einzelfolien, oder
die Ergänzung von LV-spezifischen Anteilen.
Bei Verwendung der PPT sollte die jeweils 1. Folie mit den Daten der jeweiligen
Veranstaltung ergänzt werden (Datum und Ort) sowie die Folie „Wer steht vor Euch“ durch
Folien mit den aktuellen Referenten ersetzt werden. Sie kann bei mündlicher Vorstellung
natürlich entfallen.
Die zum Download bereitgestellten Unterlagen für die LSE / LSD / Kombi (jeweils eine ZIPDatei) müssen unbedingt als Ganzes heruntergeladen und anschließend extrahiert werden.
Die entpackte Ordnerstruktur muss unverändert bleiben. Die verfügbaren Videoclips sind
als „Pack and Go“-Dateien in die PPTs eingebunden. Wird die Ordnerstruktur
aufgebrochen, werden die Hyperlinks nicht mehr funktionieren.
Um die ordnungsgemäße Vorführung im Lehrgangsablauf sicherzustellen, sollte die
jeweilige PPT vor ihrer Anwendung in der Ausbildung geprüft und die Verlinkung der Clips
sichergestellt werden. Die Clips lassen sich am besten mit dem VLC Media Player abspielen

(diesen wenn nötig vorab installieren und als Standardprogramm für diese Clips
auswählen).

Für Fragen und/oder das Lösen von Problemen bezüglich der Ausbildungsmaterialien stehen
die Mitglieder der DBB-AG Ausbildung gerne zur Verfügung.

