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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Sportabzeichen-Beauftragte, 
 

gerne möchten wir Sie in diesem Infobrief über aktuelle Themen zum Deut-
schen Sportabzeichen informieren. 
 
1. Materialbestellungen 2023 
Der DOSB hat darüber informiert, dass auch weiterhin mit Engpässen bei 
der Papierlieferung zu rechnen ist. Damit ein vollumfänglicher Druck des 
Materialbedarfs gewährleistet werden kann, ist eine frühzeitige Bedarfs-
übermittlung bis spätestens 23.09.2022 vorgesehen. 
 
Für die Bestellung sind folgende Informationen wichtig: 
 

 Redaktionelle Änderungen wird es zum jetzigen Zeitpunkt nur beim Prü-
fungswegweiser geben. 

 Bei allen anderen Materialien inklusive den Materialien für Menschen mit 
Behinderung, wird es voraussichtlich ein unveränderter Nachdruck von 
2022 geben, sodass die vorhandenen Materialien aus 2022 weiterver-
wendet werden können. 

 Sollte sich zum Ende des Jahres eine Änderung bei den Partnern (neue 
Logos oder weitere Partner) ergeben, dann wird es ggf. zu einer kurzfris-
tigen zweiten Abfrageaufforderung kommen. 

 

Zurückhaltung bei der Bestellung: Auch weiterhin bittet der DOSB auf-
grund der immer noch angespannten Haushaltslage die Bestellung mit Zu-
rückhaltung vorzunehmen, jedoch aber so, dass ausreichend Material be-
stellt wird, da Nachbestellungen in jedem Fall vermieden werden. Hier macht 
der DOSB von dieser Regelung auch keine Ausnahme. 

 
Die Materialbestellung ist unter folgendem Link einzugeben: 

Materialbestellung DSA 2023.xlsx  

https://dosb.sharepoint.com/:x:/s/gre-deutschessportabzeichendosbdsm/EfZNoEIY-AhInOWPcjkf9GIBEXMkbw9vvTXEmqmaRJs79g?e=b9HQcT
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Bitte beachtet unbedingt den Tabellenreiter „Nutzung der Datei“. Hier stehen weitere wichtige 
Infos zum Umgang mit der Datei. Des Weiteren bitte unbedingt die Lieferadresse und 
die Bedingungen für die Anlieferung auf Aktualität prüfen und ggf. ändern. 
 
2. „Digitales Treffen“ 
Leider mussten wir krankheitsbedingt das angekündigte „Digitale Treffen“ absagen. Gerne 
würden wir die Möglichkeit für den Austausch aber wieder aufnehmen. 
 
Der neue Termin für das „Digitale Treffen“ ist Donnerstag, der 14. Juli 2022, von 10-11 
Uhr. Anmeldungen – gerne vorab auch mit Fragen/Themenwünschen - bitte bis zum 12. Juli 
2022 an Claudia Franke (Claudia.Franke@lsb.nrw).  Die Zugangsdaten werden anschlie-
ßend an alle Teilnehmenden per E-Mail verschickt. 
 
3. DSA-Plattform 
Eine Vorabstimmung in der Geschäftsführer*innen-Tagung ergab ein mehrheitlich positives 
Stimmungsbild zur Umsetzung der DSA-Plattform. Der Umlaufbeschluss wird in Kürze über 
Alexander Fuchs (Sportpolitischer Koordinator der Konferenz der Landessportbünde) in die 
Wege geleitet. Somit wird der DOSB noch in diesem Jahr in die Umsetzung gehen. 
Gleichzeitig soll ein Erfassungsprogramm entwickelt werden, welches eine Schnittstelle zum 
neuen EDV-Programm erhalten wird und somit als Ersatz für das Naumannprogramm einge-
setzt werden kann. 

 
4. DSA-Handbuch für Menschen mit Behinderung 
Es wurden einige kleine Fehler im DSA-Handbuch für Menschen mit Behinderung entdeckt, 
die unterjährig nur in der digitalen Version des DSA-Handbuchs korrigiert werden konnten. 
Unter DBS | Sportentwicklung | Materialien für das Deutschen Sportabzeichen (dbs-
npc.de) kann auf die aktuellste Version des Handbuchs, die dann etwas von der Druckversi-
on abweicht, zugegriffen werden.  Mit Druck und Bestellung neuer Handbücher schleichen 
sich die Fehler in den gedruckten Handbüchern dann wieder aus.  
 
5. Dokumentation der Statistik 2021 
Die Dokumentation zur Statistik 2021 wird im Laufe des Monats in digitaler Fassung auf der 
LSB-Seite unter der Rubrik „Deutsches Sportabzeichen“ veröffentlicht. 
 
Wir wünschen eine entspannte Sommerzeit. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
im Auftrag 
 
 
Ihr Sportabzeichen-Team 
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