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Liebe Trainerkollegin, lieber Trainerkollege, 
 
 
auch das Kalenderjahr 2021 war ein schwieriges Jahr, das speziell im Frühjahr, Herbst 
und Winter sehr massiv von der Corona-Pandemie beeinflusst wurde.  
Nichtsdestotrotz konnten einige Webinare abgehalten werden und somit unsere 
Mitglieder ohne weiteren Kostenaufwand die Fortbildungsstunden schreiben.  
Uns ist völlig bewusst, dass eine Fortbildung in Präsenz natürlich ganz etwas anderes 
ist und wir hoffen, dass dies bald wieder möglich ist. 
Nichtsdestotrotz hatten die Webinare ein sehr hohes Niveau mit vielen interessanten 
Beiträgen. Dies wurde uns sowohl in den Webinaren, als auch im Nachgang von 
vielen Mitgliedern bestätigt. Herzlichen Dank für die positiven Rückmeldungen.  
 
Für das Kalenderjahr 2022 haben wir uns in der Planung für eine Vermischung der 
verschiedenen Angebote entschieden. Im Februar und November werden wieder 
online zwei Webinare angeboten. Es sollen in Deggendorf ebenfalls zwei 
Fortbildungen in Präsenz stattfinden. Im Juli soll es zudem eine außerordentliche 
Mitgliederversammlung beim Gasthaus Reisinger in Sossau geben. Ein Treffen bei 
dem auch der gemütliche Teil mit gutem Essen und Getränken nicht zu kurz kommen 
soll.  
Eine Neuerung stellen im Frühjahr die Angebote der Hospitationen dar. In zwei 
Regionen können wir bei Spitzenvereinen ein Training beobachten und den Trainern 
noch konkrete Fragen stellen. Durch die Angebote in zwei Regionen versuchen wir die 
Fahrtwege kurz zu halten und die Teilnehmerzahl zu entzerren. 
  
An dieser Stelle möchten wir nochmal ausdrücklich hinweisen, dass wir die geplante 
Beitragserhöhung im Januar 2022 um 2 Euro aussetzen. Der Beitrag bleibt somit bei 
20 Euro. Kein Mitglied legte dazu Einspruch ein und somit hat sich die Vorstandschaft 
entschlossen den Beitrag bei 20 Euro zu belassen.  
 
Wir wünschen allen Mitgliedern alles Gute für die Vorweihnachtszeit, ein schönes und 
erholsames Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2022! 
Bleibt gesund und wir freuen uns auf die Fortbildungsangebote im Kalenderjahr 2022. 
 
 
Mit besten Grüßen 
 
Die Vorstandschaft der GFT Niederbayern 
 
 
 


