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liebe Sportabzeichen-Beauftragte,
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Sportabzeichen-Beauftragte,
1. Sportabzeichen-Saison-Start 2020
Alle warten gespannt darauf, dass es nach dem Shutdown auch mit dem
Sportabzeichen wieder losgehen kann. Die Informationen vom 11. Mai
erlauben wieder Sporttreiben im Freien. Wir sollten bei aller Euphorie darauf achten, dass unbedingt die nach wie vor gültigen Abstandsregeln und Hygienevorschriften eingehalten werden. Der DOSB hatte
bereits in seinen 10 Leitplanken Grundlegendes formuliert. Wir fügen
diese als Anlage zum Brief bei.
Bitte beachten Sie weiterhin unbedingt die Ausführungen der
Corona Schutzverordnung vom 11.05.2020 (s. Anlage, §9, Abs. 4
„Sport“) und die Informationen des Landessportbundes NRW dazu unter:
https://www.lsb.nrw/medien/news/artikel/wiederaufnahme-dessportbetriebs
Passen Sie Ihre Aktivitäten den personellen und örtlichen Gegebenheiten an und tragen Sie durch verantwortungsvolles Verhalten dazu bei,
dass Sporttreiben in der Gemeinschaft trotz Corona möglich wird, ist und
bleibt. Dass viele Prüfer*innen zur Risiko-Gruppe der über 60-Jährigen
mit möglichen Vorerkrankungen gehören, müssen wir nicht explizit erwähnen. Bitte stellen Sie sicher, dass auch deren Gesundheit im Zuge
der Öffnungen nicht beeinträchtigt wird. Die Entscheidung über einen
Einsatz dieses Personenkreises können nur Sie als SSB/KSB, SSV/GSV
und/oder Verein treffen. Eine genaue Buchführung über anwesende Erwerber*innen mit Name und Adresse zur ggf. Nachvollziehung möglicher
Infektionsketten ist aus unserer Sicht ein MUSS. Wir sollten alles ver-

meiden, damit der Sport nicht zum Corona-Hot-Spot wird. In diesem Sinne wünschen wir
Ihnen einen guten Start in die Saison.
2. DSA-Abnahmen während des Shutdowns
Uns erreichten DSA Prüfkarten, auf denen Abnahmen während des Shutdowns (ab
23.03.2020) eingetragen sind. Bitte beurkunden Sie diese nicht. Der Sport macht sich
sonst unglaubwürdig und angreifbar.
3. Liste der Prüfer*innen für Menschen mit Behinderungen
Auf unserer letzten Tagung der Beauftragten im November 2019 hatten wir in Absprache
mit dem Kollegen Holger Wölk vom Behinderten- und Reha-Sportverband NW (BRSNW)
vereinbart, ihm eine Liste der Prüfer*innen für Menschen mit Behinderungen zukommen
zu lassen, da es zurzeit weder beim BRSNW noch beim LSB NRW eine entsprechende
Gesamt-Auflistung gibt. Leider haben wir bis heute noch so gut wie keine Rückmeldungen erhalten. Zur Erinnerung noch einmal der Protokollauszug:
Deshalb bitten wir alle SSB/KSB, uns eine aus dem Niedersachsen Programm exportierte
Excel-Datei mit den dort registrierten Prüfer*innen für MmB zuzusenden, damit eine Gesamtliste angefertigt werden kann, die dann allen zur Verfügung gestellt werden kann. Falls
zum Export Fragen auftauchen sollten, ist der Beauftragte aus Düren, Heinz-Peter Glasmacher gerne bereit zu helfen (hpg@netaachen.de, Tel. 02421-209698).

Bitte senden Sie uns diese Dateien bis 15. Juni 2020 zu. Wir werden eine Gesamtliste
erstellen, die wir dann dem BRSNW und Ihnen zur Verfügung stellen.
4. Datenschutz
In der Dokumentation der Sportabzeichen 2019 werden wir erstmalig aus Datenschutzgründen die Namen der Erwerber mit den Zahlen 50, 55, 60 und 65 nicht mehr namentlich nennen. Die DSGVO hat auch dazu geführt, dass wir alle bisherigen Dokumentationen von unserer Internetseite haben entfernen müssen. Wir wissen, dass viele dieser
Personen gerne ihren Namen dort erwähnt haben möchten. Aus diesem Grund bieten wir
an, dass diese Personen gleichzeitig mit der Prüfkarte eine entsprechende Einverständniserklärung zur Veröffentlichung ihres Namens einreichen können. Diese fügen wir
diesem Brief bei. Da das EDV-Programm Niedersachsen für diese Information jedoch
keine Möglichkeit der Kenntlichmachung vorsieht, bitten wir Sie, uns diese Erklärung
entweder per Post oder als Datei per E-Mail zuzusenden. Liegt uns dies Erklärung bei
Erstellung der Dokumentation nicht vor, werden wir den Namen auch nicht veröffentlichen.
5. Sportabzeichen als Voraussetzung für Bewerbungen
Grundsätzliches:
Aufgrund der Corona-Pandemie gab es für die Sondergruppe der Bewerber*innen für z.
B. Zoll oder Justiz keine Möglichkeiten der Abnahme.
Da Öffnung der Schwimmbäder unterschiedlich sein wird, hat der DOSB nur für die
Sonderfälle Bewerber*innen folgende Vorgaben für den Schwimmnachweis formuliert:
„Bei diesem Personenkreis geht es um eine angestrebte Ausbildung bzw. einen Beruf.
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•

Da auch hier im Bereich Schwimmen am ehesten Probleme zu erwarten sind, empfehlen
wir bis auf Widerruf eine größere Bandbreite bei der Anerkennung des Schwimmnachweises:
Anerkennung des Schwimmnachweises aus dem Kinder- und Jugendbereich

•

Längere Anerkennung des Nachweises im Erwachsenenbereich

•

Anerkennung von älteren Schwimmabzeichen."

Weitere Information für die Bewerber von Ausbildungen beim Zoll und der JVA in NRW:
Zoll:
Für die Einstellungen zum 01.08.2020 wurde die Frist zum Einreichen der Sportabzeichen-Urkunde von Mitte Mai auf Mitte Juni verlängert. Später eingehende Urkunden können nicht berücksichtigt werden. Eine weitere Verschiebung dieser Frist wird es voraussichtlich nicht geben.
Justiz NRW:
Hier ist man bei der Bewerbung etwas flexibler, die Urkunde kann nachgereicht werden.
6. Absage Ehrungsveranstaltung in 2020
Die ursprünglich für den 8. Mai geplante landesweite Veranstaltung zur Ehrung der Erwerber und Wettbewerbsgewinner 2019 haben wir nun endgültig abgesagt. Wir können
zum jetzigen Zeitpunkt nicht einschätzen, wie die Situation im Herbst dieses Jahres aussehen wird und nehmen deshalb auch von einer möglichen Verschiebung Abstand. Wir
bedauern diese Entscheidung sehr, sind uns aber sicher, dass wir die richtige Entscheidung im Sinne der Gesundheit aller getroffen haben.
Wir werden die Erwerber mit den Zahlen 2019 separat anschreiben und ihnen diese Entscheidung mitteilen.
7. Schulwettbewerb 2020
Der landesweite Wettbewerb des LSB NRW für dieses Jahr wird aufgrund der aktuellen
und nicht einschätzbaren weiteren Situation ausgesetzt.
8. DSA-Bedingungen (DIN-A-5 Broschüre des Sparkassen- und Giroverbandes)
Mittlerweile müssten die DIN-A-5-Broschüren auch an alle, die bestellt haben, auf den
Weg gebracht sein.
Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag

Ihr Sportabzeichen
Team
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