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Leitfaden für den Lehrgangsleiter mit Hinweisen für  die Teilnehmer/innen 
 
Sie sind mit Ihrem Lehrgang zu Gast an der Landessportschule Albstadt, einer Bil-
dungsstätte des Württembergischen Landessportbundes. Unser Ziel ist es, Ihnen die 
bestmöglichsten Rahmenbedingungen zur Durchführung des Lehrgangs zu schaffen. 
Dazu halten wir über die Bereiche von Unterkunft und Verpflegung verschiedene Sport-
anlagen und Seminarräume für Sie bereit. Parallel zu Ihrem Lehrgang haben weitere 
Sport- und Schulungsgruppen einen Lehrgang an der Landessportschule. Uns ist es 
sehr daran gelegen, die Bedürfnisse aller Gruppen mit den uns zur Verfügung stehen-
den Ressourcen aufeinander abzustimmen. Wir streben ein harmonisches Miteinander 
aller Lehrgänge in unserem Hause an und bitten Sie um aktives Mitwirken. Für die 
Lehrgangsteilnehmer/innen haben wir mit der „Gästeinformation“ die wichtigsten Infor-
mationen und Regeln zusammengefasst. Achten Sie als Lehrgangsleiter darauf, dass 
Ihre Lehrgangsteilnehmer/innen diese Regeln einhalten und tragen Sie bitte darüber 
hinaus Verantwortung für die nachfolgend genannten Punkte. 
 
Zusatz zur Gästeinformation: 
 
• Bitte weisen Sie Ihre Teilnehmer/innen darauf hin, dass keine Speisen und Getränke 

aus dem Speisesaal mitgenommen werden dürfen. 
• Heben Sie bitte den Hinweis zum Rauchverbot außerhalb der Raucherzone und das 

Alkoholverbot außerhalb der Gaststätte hervor. 
• Wir wünschen den Einkauf von Getränken im Hause. Möglichkeiten bestehen an 

den Getränkeautomaten und tagsüber zu den Öffnungszeiten an der Theke im Spei-
sesaal. 

 
Aufsichtspflicht bei Lehrgängen mit minderjährigen Teilnehmer/innen: 
 
• Achten Sie auf die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen (Jugendschutzge-

setz), insbesondere zu den Punkten Alkohol, Tabak und Aufenthalt in Gaststätten. 
Informationen zum Jugendschutzgesetz finden Sie unter www.bmfsfj.de/gesetze.  

• Übernehmen Sie als Lehrgangsleiter eine erzieherische Funktion und bedenken Sie 
Ihre Vorbildfunktion (auch gegenüber minderjährigen Teilnehmer/innen anderer 
Lehrgänge). 

• Weisen Sie insbesondere minderjährige Teilnehmer/innen auf einen sorgsamen 
Umgang mit der Sportschuleinrichtung hin. 

• Nehmen bei Übungsleiter-Aus- und Fortbildungslehrgängen minderjährige Teilneh-
mer/innen teil, so sind die Regeln des „WLSB-Ablaufraster“ verbindlich anzuwenden. 

 
Information und Logistik: 
 
• Bitte achten Sie darauf, dass bei der Anreise alle Teilnehmer/innen die an der An-

meldung ausliegende Teilnehmerliste kontrollieren und unterschreiben. 

• Einen Lageplan der Sportschule erhalten Sie an der Rezeption. 
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• Die Mitarbeiter/innen der Landessportschule erreichen Sie über die Rezeption, die 
täglich von 08:00 - 12:00 Uhr und von 13:00 - 22:00 Uhr geöffnet ist. Bitte beachten 
Sie den Aushang an der Rezeption bei möglichen Änderungen. 

• Darüber hinaus ist die Nachtaufsicht von 20:30 bis 07:30 im Hause. Die Nachtauf-
sicht erreichen Sie bis ca. 00:30 an der Rezeption oder telefonisch unter dem Haus-
telefon-Kurzwahlcode #2007 (Unter dem Kurzwahl-Code ist die Mobilnummer 0179-
04008171 hinterlegt). Von 01:00 - ca. 06:30 ist die Nachtaufsicht in Bereitschaft und 
bei dringenden Anliegen telefonisch (Haustelefon mit der Durchwahlnummer 9534 
oder dem Kurzwahlcode #2007) oder persönlich im Bereitschaftszimmer (Klingel am 
Eingang zur Sporthalle) zu erreichen.  

• Als Lehrgangsleiter erhalten Sie für die von Ihnen benötigten Räumlichkeiten einen 
Schlüssel. Bitte holen Sie diesen an der Rezeption ab und geben ihn nach Beendi-
gung der Nutzung wieder dort ab. 

• Die Seminarräume sind mit Flipchart, Metaplan, dem jeweils zugehörigen Papier 
und Stiften sowie Beamer, Overhead und Whiteboard ausgestattet. Sollte etwas feh-
len wenden Sie sich bitte an die Rezeption. 

 
Sicherheit und Brandschutz: 
 
• Bitte weisen Sie Ihre Teilnehmer/innen besonders auf den Punkt „Erste Hilfe/Notfall“ 

in der Gästeinformation hin. 

• Informieren Sie sich als Lehrgangsleiter über die Brandschutzordnung und geben 
den Inhalt an ihre Lehrgangsteilnehmer/innen weiter. Die Brandschutzordnung erhal-
ten Sie beim Check-in an der Rezeption. 

• Zur Versorgung von (Sport)Verletzungen sind zusätzlich zu den Materialien der 
„Pflasterkästen“ und DIN-Erste-Hilfe Kästen noch Eis bzw. Kühl-Pads im Geräte-
raum der Sporthalle zugänglich und an der Rezeption erhältlich. 

 
Sonstiges: 
 
• Bitte machen Sie bei Verlassen der Unterrichtsräume und/ oder der Sporthallen das 

Licht aus, fahren die Heizung zurück, schalten die elektrischen Geräte aus und 
schließen Fenster und Türen ab. 

• Räumen Sie beim Verlassen der Sporthallen und/ oder der Unterrichtsräume bitte 
die Geräte auf bzw. an den ursprünglichen Platz zurück.  

• Treten Schäden auf (z.B. an der Zimmerausstattung, in den Unterrichtsräume, bei 
Sportgeräten usw.) oder liegen Fehlfunktionen vor (z.B. an der Heizung, an sanitä-
ren Anlagen usw.) melden Sie diese bitte unverzüglich an der Rezeption. Wir bemü-
hen uns den Schaden so schnell wie möglich zu beheben. 

 
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit. Wir wünschen Ihnen und den Teilnehmer/innen einen 
angenehmen Aufenthalt. 
 


