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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Sportabzeichen-Beauftragte, 
 

 
1. Datenschutz und DOSB Materialien 

Der DOSB hat mittlerweile seine Prüfkarten und den Prüfungswegweiser 
2019 digital auf seine Internetseiten gestellt. Die Lieferung der Druck-
exemplare soll frühestens ab Anfang März beginnen. 
 
Folgende wichtige Informationen zu den Änderungen/Neuerungen bei 
den Prüfkarten sowie dem Prüfungswegweiser bitten DOSB und LSB 
NRW dringend zu beachten: 
 
Auf den Rückseiten der Einzel-/Gruppenprüfkarten 2019 wurde ein neu-
er Passus zum Datenschutz eingefügt, der u.a. den Link auf die DOSB-
Sportabzeichen-Internetseite zu den Beiblättern zum Datenschutz jedes 
Landessportbundes enthält (für NRW s. Anlage „Hinweise“). Der Ver-
antwortliche Durchführer des Sportabzeichens im Sinne der Daten-
schutzgrundverordnung (DSGVO) sind die SSB/KSB, SSV/GSV oder 
Vereine. Diese müssen ihren Informationspflichten und den Rechten der 
Erwerber, die in der DSGVO festgelegt sind, nachkommen.  
 
Wir empfehlen Ihnen, jedem Prüfer die Wichtigkeit dieses Daten-
schutzhinweises auf der Rückseite der Prüfkarte und im PWW zu 
vermitteln – verbunden mit der Bitte, die Erwerber bei Training 
und/oder Prüfungen auf die Hinweise für NRW hinzuweisen. 
 
Für Menschen mit Behinderung ist eine zusätzliche Einwilligungser-
klärung (Anlage „DSA Einwilligung für MmB 2019“) einzuholen. Die Ori-
ginal-Einwilligungserklärung ist möglichst zusammen mit der Prüfkarte 
zur Beurkundung einzureichen. Wir empfehlen, dass diese im Original 
von der beurkundenden Stelle archiviert wird.  
 



Seite 2 von 2 

Für Fotos und Videos empfiehlt der DOSB eine Einwilligungserklärung von jedem Teil-
nehmenden und/oder der gesetzlichen Vertretung bei Training, Prüfungen oder Sportab-
zeichen-Veranstaltungen auf Bundeslandebene ausfüllen zu lassen (s. Anlage „Einwilli-
gung Personenbildnisse-Allgemein“).  
 
Im Prüfungswegweiser sind wie gewohnt alle Änderungen zum Vorjahr entsprechend ge-
kennzeichnet. Auf die Aufnahme eines Hinweises zum Umgang mit dem 3. Geschlecht 
(3.1 unter Bestimmungen für die Prüfungen zum Deutschen Sportabzeichen) und einen 
Passus zum Datenschutz für Menschen mit Behinderung (4. Spezifische Bestimmungen 
zum Deutschen Sportabzeichen für Menschen mit Behinderung) möchte der DOSB be-
sonders hinweisen. 
 
Dem DOSB ist bewusst, dass die empfohlenen Vorgehensweisen mit einem Mehrauf-
wand verbunden sind. Vor diesem Hintergrund sind die Änderungen als Übergangslö-
sung zu verstehen, die zunächst die Handlungsfähigkeit in Sachen DSA für 2019 absi-
chern soll.  
Der DOSB wird in diesem Jahr in einen partizipativen Prozess mit allen Landessportbün-
den und den Datenschutz-Experten/innen erneut intensiv beraten, um für die kommen-
den Jahre eventuell zu einer tragbareren Lösung zu kommen. 
 

2. Verlängerung von Prüferausweisen 
Aus gegebenem Anlass möchten wir auf ein Problem bzgl. der Verlängerungen von Prü-
ferausweisen (PA) aufmerksam machen und der Notwendigkeit einer einheitlichen Ver-
fahrensweise. Es gibt zurzeit sehr unterschiedliche Handhabungen der Stadt- und Kreis-
sportbünde, die vielfach zu Missverständnissen und Ungerechtigkeiten führen (kürzer 
oder länger als 4 Jahre gültig). 
Bitte verlängern Sie künftig den Ausweis direkt nach der Teilnahme der besuchten Fort-
bildung um weitere vier Jahre. Wir bitten um Beachtung.  
 

3. Sportabzeichen Schulwettbewerbe 
Wir hatten allen Stadt- und Kreissportbünden bereits vor einigen Jahren auf deren 
Wunsch hin eine Möglichkeit gegeben, weitere Schulen über die sechsstellige Schul-
nummer in das Programm „Single Sign On“ einzugeben und ihnen zu ermöglichen am 
Schulwettbewerb teilzunehmen. Dies hat zur Folge, dass das störanfällige und für die 
Schulen komplizierte Anmeldeverfahren umgangen werden kann. Wir möchten Sie des-
halb bitten, sich neu am Wettbewerb beteiligende Schulen direkt über diesen Zugang an-
zulegen, um den gesamten Meldeprozess zu beschleunigen. Vielen Dank. 

 
4. Sparkassen Ringbücher DIN-A-5 

Last but not least eine gute Nachricht: die Ringbücher des Sparkassen- und Giro-
verbandes mit den Leistungstabellen für das Sportabzeichen  sind ab dem  
1. März 2019 bestellbar unter:  
                                                  www.dcm-bestellportal.de  
                                                  Passwort: DSGVEXTERN2018  

 
Mit freundlichen Grüßen  
im Auftrag 
 
 
Ihr Sportabzeichen-Team 
 
Anlagen 

www.dcm-bestellportal.de

