
 

|Scout – Booklet| 



Was ist das Scout-Programm? 

Das Scout Programm von Snowboard Germany (SNBGER) richtet sich an alle 
Snowboardlehrer*innen und Snowboarder*innen, die sich ehrenamtlich und mit ihrer 
Begeisterung für das Snowboarden für den Nachwuchs einsetzen wollen. 

Snowboarder von heute für Snowboarder von morgen! 

SNBGER möchte damit neue Wege in der Nachwuchsförderung beschreiten. Es geht 
dabei darum Talente für den Sport zu finden und Kinder und Jugendliche für das 
Snowboarden zu begeistern sowie ihnen Zugang zu Strukturen für eine regelmäßige 
(sportliche) Betätigung zu ermöglichen. 
 
Ziele 

• Kinder/Jugendliche für den Snowboardsport begeistern 
• Kinder/Jugendliche auf bereits bestehende „Angebote“ hinweisen 
• Talentfindung für die Disziplinen Freestyle, Snowboardcross und Race 
• Unterstützung der regionalen Trainer*innen und Betreuer*innen im 

Nachwuchsbereich 
• Förderung und Unterstützung bei der Entstehung neuer Strukturen und 

Trainingsangebote (Verein/Kooperationspartner), Regionalteams oder 
Landesteams 

 
 

Wie werde ich Scout und welche Aufgaben habe ich als 
SNBGER-Scout? 



Auf was soll ich als Scout achten? Was versteht SNBGER unter 
einem Talent? 

 
Simpel gesagt - seht ihr ein Kind, dass sich mit Spaß und Begeisterung auf dem 
Board bewegt, bereits die ein oder anderen Skills beherrscht oder extrem 
schnell lernt, dann sprecht es an! 
 
Durch eure Ausbildung und eure eigene Erfahrung als Snowboarder*in habt ihr 
alle Voraussetzungen und ein gutes Auge bzw. Gefühl für talentierte Kinder und 
Jugendliche. 
 

 
Der Talentbegriff, die Talentidentifikation und die Talentselektion sind 
Gegenstand diverser sportwissenschaftlicher Forschungen, in welchen 
Uneinigkeit über die Definition des Begriffes herrscht. 
Letztendlich können erst retrospektiv verlässliche Aussagen zu einem „Talent“ 
getroffen werden. Deshalb verfolgen wir zur Talentidentifikation einen 
dynamischen Ansatz, der Veränderungswerte, Zuwachsraten und sportliche 
sowie physische Dispositionen eines Individuums zur Bewertung heranzieht. 
 
Daher strebt SNBGER an: 

 
• Viele Kinder zum Snowboarden zu bringen  
• Einen großen Pool an Snowboarder*innen in den Regional- und 

Landesteams zu haben 
• Eine frühzeitige Betreuung und Training zu gewährleisten, um in der 

Lage zu sein eine „Talent“-Aussage treffen zu können 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scouting Facts: 
• Kinder zwischen 5 und11 Jahren 
• Mit Spaß/Begeisterung/großer Motivation  
• Kind verfügt bereits über erlernte Skills oder hat ein außerordentliches 

Bewegungsgefühl 
• Kind ist lernwillig und in der Lage schnell zu lernen 
• Kind bringt Erfahrungen aus einer anderen Sportart mit (Turnen, Parcour, 

Skaten, Waken, Longboard, Downhill) 



Ansprechpartner und Termine 

Generell könnt ihr euch mit allen Anliegen und Fragen an mich wenden. 
Bitte teilt mir auch namentlich die von euch gescouteten Kids mit – ich werde den 
Werdegang verfolgen – schlägt ein von euch gescouteter Rider bei SNBGER im D/C-
Kader auf, so werden wir das prämieren! 
 

 
Susanne Borth 
susanne.borth@snowboardgermany.com 
+49 160 7826694 
 

 
 
Für die Bundesländer Bayern und Baden-Württemberg und NRW werden im 
Folgenden bestehende Angebote aufgeführt. Für andere Bundesländer gibt es bisher 
noch keine Kooperationen – wenn ihr etwas wisst, lasst es mich wissen. 
 
 

Bayern 

Nachwuchsmannschaften (Landeskader) in den Disziplinen 
Snowboardcross, Race und Freestyle (BA, HP und SBS) 

 
www.snowboardbayern.de 
 
 
Regio-Teams und Schnuppertrainings: 
https://www.snowboardbayern.de/regio-teams 
 

 
Landestrainer Freestyle:  
Leo Schwiersch 
Leo.schwiersch@bsv-snowboard.de 
+49 170-3157483 
 
Landestrainer Snowboardcross: 
Korbinian Blaschek 
korbinian.blaschek@bsv-snowboard.de 
+49 176 81983892 

 
Landestrainer Race: 
Sebastian Schöndorfer 
sebastian.schoendorfer@bsv-snowboard.de 
+49 151-2079 3550 
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Baden-Württemberg 
 

 
Nachwuchsmannschaften (Landeskader) in den Disziplinen 
Snowboardcross und Freestyle (im Aufbau) 

 
https://www.sbw-
ski.de/nachwuchsleistungssport/snowboard.html 
 
Coaching Days und Rookie Tour 
 
Landestrainer und Koordinator: 
Julian Sadleder 
julian@go4snow.de 
+49 179-7561354 

 
 

Nordrhein-Westfalen 

Nachwuchsmannschaften und regional Angebote im Aufbau 
Sportwartin Snowboard 
Julia Hennecke 
juliahennecke@web.de 
+ 49 15127248377 

 
 

Nachwuchsprojekt SHRED KIDS 

Die SHRED KIDS sind als Nachwuchsprogramm 
Kooperationspartner von Snowboard Bayern und Snowboard 
Germany. Kinder ab 6 Jahren haben hier die Möglichkeit 
professionell zu trainieren und bekommen eine sportspezifische 
Betreuung und Förderung. Das Schnee-Material ist inklusive! 

 
www.shred-kids.de 

 
https://www.facebook.com/shredkids/?fref=ts 
 
Shred Kids Locations: 

 
https://www.shred-kids.de/snowboard-schulen-locations/ 

 
Nachwuchsevents Kalender: 
 
https://www.shred-kids.de/events/ 
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