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Sportabzeichen-Infobrief 2/2022
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Sportabzeichen-Beauftragte,
gerne möchten wir Sie in diesem Infobrief über aktuelle Themen zum Deutschen Sportabzeichen informieren.
1. Sportabzeichen-Ehrungsveranstaltung 2022
Wir freuen uns sehr, dass wir Sie nach zweijähriger Pause wieder zur Sportabzeichen-Ehrungsveranstaltung einladen dürfen. Die Veranstaltung findet
am Freitag, den 13. Mai 2022 im GOP Varieté-Theater Essen statt.
Vor dem Hintergrund der begrenzten Platzkapazität laden wir alle Absolvent*innen ein, die im Jahr 2021 zum 50., 55., 60. oder sogar zum 65. Mal
das Deutsche Sportabzeichen abgelegt haben, um sie für ihre bemerkenswerte Leistung zu ehren. Herzlich eingeladen sind außerdem alle Sportabzeichen-Beauftragten der Stadt- oder Kreissportbünde. Unter den Stadt- und
Kreissportbünden zeichnen wir die ersten drei Plätze (je SSB/KSB) mit den
meistabgelegten Sportabzeichen aus.
Für die Teilnahme an der Ehrungsveranstaltung melden Sie sich bitte unter
folgendem QR-Code

oder dem Link
https://lsbevent.lsb-nrw.de/Veranstaltungen/event.php?vnr=3e0-10c
bis zum 20.04.2022 an.
Neben den Ehrungen dürfen Sie sich auf ein 3-Gänge-Menü und tolle ShowActs aus dem aktuellen Programm des GOP Varieté-Theaters Essen freuen.
Die hervorragenden Leistungen der Zahlträger*innen aus den Jahren 2019
und 2020 sind natürlich nicht in Vergessenheit geraten. Für diese Zahlträ-

ger*innen werden wir uns eine angemessene Alternative zur Wertschätzung der Leistungen
überlegen.
2. Sportabzeichen-Wettbewerbe 2021
Im letzten Infobrief haben wir darum gebeten, die abgelegten Schulsportabzeichen in das
SSO-Portal einzugeben bzw. diese zu bestätigen. Aufgrund von technischen Störungen des
Portals mussten wir bereits die Eingabefrist verlängern. Leider hat die Störung weiterhin Bestand, sodass wir derzeit nach einer Alternative suchen, wie wir den Schulwettbewerb auswerten können. Vorschläge sind gerne willkommen und können an Claudia Franke
(Claudia.Franke@lsb.nrw oder 0203/7381-945) mitgeteilt werden.
Des Weiteren möchten wir daran erinnern (wenn noch nicht geschehen), uns die Zahlen der
SSV/GSV bzw. die in Städten/Gemeinden Ihres Kreises erworbenen Sportabzeichen in Form
einer Excel-Liste mitzuteilen, da wir diese Zahlen nicht dem Niedersachsen-Programm entnehmen können. Auch hier ist die Auswertung aus technischen Gründen erschwert und wir
prüfen derzeit, wie der Wettbewerb der SSV/GSV in diesem Jahr ausgewertet werden kann.
3. „Digitales Treffen“
Leider war der (persönliche) Austausch in den letzten zwei Jahren nahezu ausgeschlossen,
und es wird sicherlich noch eine Zeit dauern, bis wir uns wieder regelmäßig in Präsenz begegnen können. Bis dahin möchten wir Euch/Ihnen ein „digitales Treffen“ anbieten, welches
wir zunächst monatlich, und später je nach Bedarf, einmal im Quartal organisieren werden.
Die Teilnahme ist natürlich freiwillig und die Termine werden wir Euch/Ihnen jeweils mitteilen.
Der erste Termin für das „Digitale Treffen“ ist am Donnerstag, den 5. Mai 2022, von 10-11
Uhr. Anmeldungen – gerne vorab auch mit Fragen/Themenwünschen - bitte bis zum
29. April 2022 an Claudia Franke.
4. Fragebogen zur Erhebung von Leistungsdaten
Der DOSB hat einen Fragebogen zur Erhebung von Leistungsdaten für eine mögliche Erweiterung des Leistungskatalogs für die Kategorie „Kraft“ veröffentlicht. Für die Ausgestaltung
der alters- und geschlechtsbezogenen Anforderungen benötigt der DOSB möglichst viele
anonymisierte Leistungsbelege und bittet um Unterstützung:
„Bitte bindet den Fragebogen in Eure Öffentlichkeitsarbeit ein und ermuntert auch die Vereine bzw. Prüfer*innen, den Fragebogen – gemeinsam mit ihren Trainingsgruppen – auszufüllen.“
Gerne kann zur Bekanntmachung des Fragebogens auch auf den News-Beitrag des DOSB
zurückgegriffen werden:
https://www.dosb.de/sonderseiten/news/news-detail/news/trotz-tradition-im-wandel-bleibendas-deutsche-sportabzeichen-soll-attraktiver-fuer-junge-erwachsene-werden.
5. Neuer DOSB-Flyer „Es ist nie zu spät, Held*in zu sein“
Im Rahmen einer „DOSB-Comeback-Kampagne“ wurde das Deutsche Sportabzeichen platziert. Daraus entstand ein Flyer, der von März-Mai bundesweit an 8.000 Ärzt*innen zur Auslage im Wartezimmer verteilt wird.
Der DOSB stellt den Flyer „Es ist nie zu spät, Held*in zu sein“ gerne zur weiteren digitalen
Nutzung zur Verfügung. Die Vorderseite des Flyers kann individualisiert werden.
In dieser Power-Point-Präsentation können alle Informationen zur Aktion sowie alle Links
zum Download des Flyers und zur Individualisierung via Canva nachgelesen werden.
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6. Bestellung von Ehrengaben
Nach Rücksprache mit dem DOSB verzögert sich leider die Bestellmöglichkeit von Ehrengaben über die Bestellplattform der Firma STUCO, sodass die Abzeichen voraussichtlich erst
ab Ende Mai bestellt werden können. Sobald die Bestellung möglich ist, werden wir umgehend informieren.

Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag

Ihr Sportabzeichen-Team
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