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Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Sportabzeichen-Beauftragte, 
 
1. Save the date – Herbsttagung der DSA-Beauftragten 2017 

Unsere zweite Tagung in 2017 haben wir für Montag, den 09.10.2017 in 
der Jugendherberge Sportpark geplant. Bitte merken Sie sich diesen 
Termin verbindlich vor. Die Einladung mit der Tagesordnung werden wir 
rechtzeitig versenden. Haben Sie Themenvorschläge, die mit auf die Ta-
gesordnung kommen sollten, lassen Sie uns diese bitte wissen. 
 
Für das nächste Jahr wollen wir die Tagung im Frühjahr zum einen von 
der Kommunikationstagung des LSB wieder „abkoppeln“ und zum ande-
ren auch als kurze Tagung (2-3 Stunden ab 18 Uhr) planen.  
Die Tagesveranstaltung für den inhaltlichen Austausch, die sich aus un-
serer Sicht sehr bewährt hat, wollen wir auf den Herbst verlegen. Auch 
da wird es wieder eine Übernachtungsmöglichkeit geben.  
Diese neue Zeitplanung entlastet uns bei den Planungen der im ersten 
Halbjahr anfallenden Arbeiten (wie Ehrungsveranstaltung, DOSB-
Tourstopp, Statistik etc.).  
 
 

2. LSB NRW-Qualifizierung für DSA-Prüfer/innen 
Unser Zeitplan für dieses Jahr bezogen auf die neue Minikonzeption für 
die Qualifizierung der DSA-Prüfer/innen sieht folgendermaßen aus: 
 
- am 14. Juni trifft sich die kleine Arbeitsgruppe und berät abschließend 
sowohl die Konzeption, als auch das Blended-Learning-Modul (Inhalt 
und Verfahrensweise). 
 
- Das Blended-Learning-Modul wollen wir danach allen Beauftragten für 
einen Testdurchlauf zur Verfügung stellen. (Gelegenheit für Rückmel-
dungen, mögliche Ergänzungen) 
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- im Herbst ist dann eine Multiplikatoren-Fortbildung für Leitungen der SSB/KSB an ei-
nem Tag geplant. Da wir kein landesweit einsetzbares LSB-Leitungsteam haben, wollen 
wir sicherstellen, dass künftig auf jeden Fall in allen Regionen in NRW qualifizierte Lehr-
gangsleitungen die Maßnahmen vor Ort durchführen können, ohne weite Anfahrtswege 
in Kauf nehmen zu müssen. Als Termin ist Samstag, der 25.11.2017, 10 – 18 Uhr in der 
Sportschule Duisburg Wedau geplant. Teilnehmen können alle vom LSB NRW autorisier-
ten Lehrgangsleitungen im Bereich ÜL-C, die eine Affinität zum Deutschen Sportabzei-
chen haben. Die Teilnahme ist kostenlos. Das Anmeldeverfahren werden wir nach den 
Sommerferien starten und Sie entsprechend informieren. Bitte informieren Sie geeignete 
Interessenten bereits jetzt schon über den Termin.  
 

3. Materialien 
Wir werden zur Herbsttagung die folgenden Materialien mitbringen: 
 
-    Einlaminierte Exemplare zum Thema „Sicherheit im DSA“. Das in Kooperation mit der  
     Stiftung „Sicherheit im Sport“ entwickelte Merkblatt ist weitestgehend fertiggestellt. Wir    
     werden jedem SSB/KSB Exemplare für die Arbeit vor Ort bereitstellen. Gleichzeitig  
     werden wir es aber auch demnächst auf unserer Internetseite  
     https://www.lsb.nrw/unsere-themen/das-deutsche-sportabzeichen/ unter „Dateien zum  
      Download“ einstellen. 
 
-    Die neue DIN-A-5 Broschüre des Behinderten-und Rehasportverbandes (BRSNW)  
      „DSA Kompakt“ sowie die Ergänzungslieferung mit den aktuellen Änderungen zum  
      Einsortieren in den DIN-A-4-Ordner, den Sie alle 2014 erhalten haben.   
 
-     Des Weiteren werden wir noch unsere restlichen Give-aways, wie Trinkflaschen und  
      T-Shirts, mitbringen. 
 
- Ganz aktuell vom DOSB geliefert wurde die Dokumentation eines Projektes von 

DOSB, Aktion Mensch, dem Deutschen Behindertensportverband, Special Olympics 
Deutschland, dem Deutschen Gehörlosen Sportverband zum Thema DSA und Inklu-
sion. 
 

4. Schuldaten im EDV-Programm (Niedersachsen) 
In den vergangenen Jahren haben sich viele Änderungen bei den Schulen ergeben; eini-
ge wurden geschlossen, viele haben fusioniert (mit neuer Schulnummer) und viele haben 
sich neu gegründet (neue Schulnummer). Diese Daten sind nicht automatisch im EDV-
Programm Niedersachsen hinterlegt, sondern müssen nachträglich unter der entspre-
chenden Orga-Einheit manuell eingepflegt werden, damit auch die Zuordnung der Schü-
ler zur Schule erfolgen kann. Bitte beachten Sie dies. 
 

5. Neue Rollups DSA 
Es hat die Anfrage an den LSB gegeben, die Dateien der zwei neu gestalteten DSA-
Rollups auch den SSB/KSB zur Verfügung zu stellen, damit diese ebenfalls Rollups mit 
dem entsprechenden Logo ihres SSB/KSB erstellen können.  
Die Bereitstellung der Dateien geht leider nicht, allerdings besteht grundsätzlich die Mög-
lichkeit, durch den LSB die Vorlage mit dem SSB/KSB-Logo zu versehen und die Rollups 
dann durch den SSB/KSB auf dessen Kosten produzieren zu lassen. Hierfür benötigen 
wir Ihre Rückmeldung, wer Interesse daran hat, damit wir den Umfang der zu leistenden 
Arbeiten einschätzen können. Wichtig wäre auch die Angabe, ob Sie beide Rollups mit 
den unterschiedlichen Motiven (1/2) haben möchten oder nur ein Motiv (s. Anlage). Bitte 
senden Sie Ihre formlose Rückmeldung per Mail bis zum 30. Juni 2017 an Susan-
ne.Statkus@lsb.nrw . 
 

https://www.lsb.nrw/unsere-themen/das-deutsche-sportabzeichen/
mailto:Susanne.Statkus@lsb.nrw
mailto:Susanne.Statkus@lsb.nrw
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6. Qualifizierung im Sport 2017 
Zu Ihrer Information erhalten Sie über den Link https://www.qualifizierung-im-
sport.de/fileadmin/co_system/default/media/Editorial/Download/4003_Uebersicht_A4_Qu
alifizierungen_im_Sport_2017_final_web.pdf eine Übersicht über die aktuellen Qualifizie-
rungswege im LSB NRW. 
 

7. Familiensportabzeichen 2017 
Der Nationaler Förderer Ernsting’s family möchte in diesem Jahr verstärkt Familien-
Sportabzeichen unterstützen und hatte aus diesem Grund bereits Familiensporturkunden 
bereitgestellt, die wir Ihnen auf der Ehrungsveranstaltung bereits haben zukommen las-
sen. 
Zusätzlich stellt Ernsting’s family dem LSB NRW noch 1.250 € zur Verfügung, die wir an 
die aktivsten Familien in den Stadt- und Kreissportbünden als Sonderpreise vergeben 
möchten. Aus vielen Gesprächen wissen wir um die langjährigen sportlichen Aktivitäten 
von Familien und auch um die lokalen Wettbewerbe der SSB/KSB. Wir bitten deshalb al-
le DSA-Beauftragten der SSB und KSB, uns bis zum 15. November 2017 die Familie(n) 
zu benennen, die in diesem Jahr am häufigsten das DSA als gesamte Familie abgelegt 
haben (Meldebogen, s. Anlage).  
Da die Mittel im laufenden Kalenderjahr ausgegeben werden müssen, muss dieser frühe 
Melde-Termin auf jeden Fall eingehalten werden. Später eingehende Nennungen können 
dann leider nicht mehr berücksichtigt werden. Die erstplatzierte Familie werden wir zu 
unserer landesweiten Ehrungsveranstaltung im nächsten Jahr einladen. Weitere 25 Fa-
milien erhalten einen Preis in Höhe von je 50 €.  

 
 

Wir wünschen sonnige Tage.   
 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
 
Ihr Sportabzeichen-Team 
 
Anlagen 

1. freundlichen Grüßen 
Sportabzeichen-Team 

Petra Dietz, Dirk Engelhard, Claudia Franke, Dirk Hoffmeier, Fidan Kisin , Susanne Statkus 

https://www.qualifizierung-im-sport.de/fileadmin/co_system/default/media/Editorial/Download/4003_Uebersicht_A4_Qualifizierungen_im_Sport_2017_final_web.pdf
https://www.qualifizierung-im-sport.de/fileadmin/co_system/default/media/Editorial/Download/4003_Uebersicht_A4_Qualifizierungen_im_Sport_2017_final_web.pdf
https://www.qualifizierung-im-sport.de/fileadmin/co_system/default/media/Editorial/Download/4003_Uebersicht_A4_Qualifizierungen_im_Sport_2017_final_web.pdf

