Protokoll der Tagung der Sportabzeichen-Beauftragten am
15.03.2018 in Duisburg
(mit anschließender Autorisierung von Leitungen für die Durchführung von InformationsVeranstaltungen zum Förderpaket 3, DSA, im Rahmen des Förderprogramms BÄw 2018)

Beginn der Tagung: 18:00 Uhr

Ende der Tagung: 19:45 Uhr

Judith Blau begrüßt als Referatsleiterin alle Anwesenden herzlich.
Sie weist auf einen Termin am 26.04.2018 hin, zu dem sich der Fachbereich Sportabzeichen
sowie der Präsident und die Geschäftsleitung zusammenfinden, um grundsätzlich über die
künftige Ausrichtung des DSA in NRW zu beraten. Dabei werden alle Aspekte berücksichtigt,
von der finanziellen Ausstattung über die strukturellen Gegebenheiten bis zur Qualifizierung.
Auf der Tagung der Beauftragten werden alle Aspekte, die dabei mit berücksichtigt werden
sollen, formuliert, um auch die größtmögliche Beteiligung Aller an diesem Prozess zu
gewährleisten.
TOP 1
Qualifizierung
Petra Dietz stellt den aktuellen Sachstand bzgl. der neuen Qualifizierungsformate seit Beginn
2018 vor. Die Ergebnisse finden sich in der beigefügten Power Point Präsentation.
Insbesondere das neue Online-Modul als Vorstufe zur Präsenzphase der Qualifizierung
zum/zur DSA-Prüfer/-in wird ausgesprochen gut angenommen. In den ersten zwei Monaten
haben sich bereits 363 Personen registriert und gibt es schon 264 Teilnehmende, die das
Modul bestanden haben und sich zu entsprechenden Präsenzphasen anmelden können.
Rückfragen bei den einzelnen SSB/KSB ergeben, dass es überwiegend 18-24-Jährige sind,
die sich damit in den Fortbildungen wiederfinden. Das entspricht genau der Zielgruppe, die
wir erhofft hatten, zu erreichen. Sehr zufrieden zeigen sich SSB Hamm, Solinger Sportbund,
KSB Mettmann, SSB Aachen, beim KSB Steinfurt und SSB Krefeld sind die Meldungen nicht
so zufriedenstellend.
Besonders geschätzt wird an dem neuen Format, dass die Anwesenden mit einem besseren
Vorwissen bzgl. des DSA in die Präsenzphase gehen und man sich direkt auf die dort
vorgesehenen praktischen Inhalte konzentrieren kann. Es besteht eine hohe Motivation der
TN, danach auch tatsächlich in die Prüfertätigkeit einzusteigen.
Wir werden die weiteren Entwicklungen genau verfolgen und analysieren.
TOP 2
EDV-Programm Naumann
Dirk Engelhard gibt einen aktuellen Sachstand zur Verwendung des Naumann-ErfassungsProgramms durch bestehende Projektpartner. Die Resonanz ist überwiegend positiv, weil
sich der Aufwand für die Dateneingabe deutlich gesenkt hat und für die Beauftragten eine
große Entlastung bedeutet. An diesem Punkt wird nochmals deutlich darauf hingewiesen,
dass das Naumann-Programm als Erfassungsprogramm nur eine Übergangslösung darstellt,
bis es eine grundsätzliche „große“ Lösung in Form eines neuen EDV-Programms geben
wird. Dazu hat es im November 2017 und Februar 2018 mit dem DOSB und anderen LSB’s
Sitzungen gegeben. Nach wie vor prüft der LSB NRW eine eigene Entwicklung, endgültige
Entscheidungen stehen noch aus.
TOP 3
Aktuelle Informationen
1. Am 16.04.2018 findet das Gespräch mit dem LAFP (Landesamt für Aus-, Fortbildung
und Personalangelegenheiten der Polizei) statt. Dort sollen alle offenen Fragen zum
DSA geklärt und einheitliche Vorgehensweisen abgestimmt werden. Dies betrifft die

Qualifizierung und Anerkennung von Prüfern der Polizei ebenso wie die Praxis bzgl.
Prüfkarte/Urkunde oder die Abwicklung mit dem SSB/KSB. Ein weiterer Punkt sind
die Polizeibewerber, für deren Bewerbung nur noch die Prüfkarte ausschlaggebend
sein soll, obwohl damit formal das Sportabzeichen nicht erworben ist
2. Weitere Organisationen, wie JVA, Feuerwehr, Zoll, Bundeswehr stehen ebenfalls auf
der Agenda, weil es auch da Einiges zu klären gilt.
3. Die Anmeldung zur Ehrungsveranstaltung am 15.06.2018 im GOP Essen wird für
die DSA-Beauftragten über das neue Tool ASTENDO erfolgen. Den Link hatten wir
mit dem Infobrief 2/2018 verschickt. Jede Person, die sich angemeldet hat, erhält
eine Bestätigungsmail.
4. Aus aktuellem Anlass bittet der DOSB nochmals dringend darum, sich bei
Sportabzeichen im Ausland ausschließlich an den DOSB zu wenden. Kontakt:
Norbert Zippel (Zippel@dosb.de) .
5. Für die DOSB Tour-Stopps in diesem Jahr wird als neuer Sponsor Disney World
dabei sein. Im Gepäck bei der Tour wird als Event-Modul ein Zelt zum Relaxen, sowie
Smoothies angeboten.
6. Die Materialien des BRSNW zu den Neuerungen bei der Abnahme konnten leider zur
Tagung nicht mitgebracht werden, weil sich Fehler in die Printmedien eingeschlichen
hatten. Wir informieren zeitnah, wenn diese tatsächlich verfügbar sind.
Zudem wurde im PWW 2018 das DSA-Fortbildungsangebot des BRSNW mit 8 LE als
alleiniges Angebot formuliert. Es gilt für bestehende Prüfer, die ihre Prüfbefähigung
um die Abnahme des DSA bei Menschen mit Behinderungen erweitern möchten.
7. Für den DSA-Schulwettbewerb 2017 können insgesamt 757 Schulen berücksichtigt
werden. Das ist seit langem die höchste Zahl an beteiligten Schulen.
f. d. R.
Pera Dietz

Die anschließende Nachautorisierung mit 15 Personen erfolgte im Anschluss (Ende ca.
gegen 20:40)

