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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Sportabzeichen-Beauftragte, 
  
1. Prüferausweise der Bundeswehr (Bw) 

In der letzten Zeit erhalten wir zunehmend Anfragen bzgl. der Verlänge-
rung von Bunderwehr-Prüferausweisen. Hierzu sei folgendes gesagt:  
die im Prüfungswegweiser formulierten Aspekte sind weiterhin gültig. 
Der Prüferausweis, den die Bundeswehr ausgestellt hat, berechtigt auch 
weiterhin zur Abnahme bei Personen, die in der Bundeswehr dienen. 
Wollen Bw-Prüfer außerhalb der Bw das DSA abnehmen, so muss der 
Ausweis in einen zivilen Ausweis umgeschrieben werden und berechtigt 
dann auch nur zu Abnahmen außerhalb der Bundeswehr. Diese Prüfer 
müssen dann auch Mitglied in einem Sportverein sein und die Abnah-
men auch in dessen Auftrag durchführen. Das Thema Bundeswehr wer-
den wir auch auf unserem nächsten Treffen beim DOSB am 15.05. zur 
Sprache bringen. 
 

2. „Doc Esser macht den Westen fit“ 
Der WDR möchte mit Doc Esser eine Sendung zum Thema Deutsches 
Sportabzeichen machen. Dieser hat bereits/bzw. wird im Vorfeld zu der 
im Herbst geplanten Sendung Beiträge zum Thema Laufen, Radfahren 
und Schwimmen produzieren, die vorab im WDR gezeigt werden, alles 
unter dem Motto „Doc Esser macht den Westen fit“. Auch die Unterstüt-
zung des LSB NRW ist angefragt. Wir werden Sie/euch auf dem Laufen-
den halten. 
 

3. DOSB Sportabzeichen Tour 2020 
Der LSB NRW wird sich auch im Jahr 2020 nicht an der DOSB Sportab-
zeichen-Tour mit einem eigenen Standort in NRW beteiligen. Wir bitten 
um Kenntnisnahme. 
 

4. Datenschutz 
Wir hatten im Februar abgefragt, in welchem SSB/KSB es ein/en Daten-
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schutzbeauftragte/n gibt. Diese Liste mit den Rückmeldungen haben wir nun zusammen 
mit der Liste der Geschäftsstellen-Adressen als Links in den Text eingefügt, den der 
DOSB zum Datenschutz für NRW unter „Datenschutzinformationen als Beiblatt zur Prüf-
karte“ auf seiner Internetseite bereit gestellt hat (https://www.deutsches-
sportabzeichen.de/service/materialien/).  
Wir bitten um Beachtung. 
 

5. Sportabzeichen Wettbewerb der Betriebe 2019 
In diesem Jahr findet wieder der bundesweite Sportabzeichen-Wettbewerb der Betriebe 
der Krankenkasse BKK24 statt. Der nationale Förderer schüttet Preise im Gesamtwert 
von 45.000 € aus. Informationen hierzu finden Sie in den beigefügten Dateien, sowie un-
ter: www.bkk24.de/betriebssport.  
 

6. Übernahme der DSA-Gebühren durch die Polizei 
Es gibt unterschiedliche Verfahrensweisen bei der Bezahlung der Urkunden durch Poli-
zeibeamte. Vielfach werden gar keine Urkunden ausgestellt, weil die Prüfkarte den Poli-
zei-Behörden zur Bestätigung der Fitness ihrer Beamten ausreicht und viele Polizisten 
die Gebühr nicht investieren wollen. Damit gehen viele Sportabzeichen verloren und 
auch nicht in unsere Statistik ein. 
Es gibt allerdings auch Beispiele, in denen die Behörde die Kosten für ihre Beamten 
übernimmt. Wir möchten uns gerne ein Bild für NRW machen, damit wir ggf. eine Argu-
mentationshilfe in weiteren Gesprächen haben, die zu einer einheitlichen guten Regelung 
führen. Wir bitten deshalb um Ihre Rückmeldung, wie in Ihrer Stadt/ihrem Kreis verfahren 
wird bis zum 15.05.2019. 
 

7. Problem: Ausstellen der Prüferausweise 
Es hatten sich einige SSB/KSB bezüglich eines Problems bei der Ausstellung der Prüfer-
ausweise bei uns gemeldet. Hier die Antwort des LSB Niedersachsen: 
„…. wir haben von dem Problem auch vor kurzem erfahren. Es hängt mit dem Ände-
rungswunsch des DOSB zusammen das Wort „behindert“ in „MmB“ zu ändern. 
Durch diese Änderung passt leider das Serienbriefdokument nicht mehr an dieser Stelle. 
Wir arbeiten an einer Lösung.“ 

 

8. DOSB Sportshop 
Es wird zum 01.05. einen Betreiberwechsel des DOSB Sportshops geben. Kama, 
der alte Shop-Betreiber, wird von Plan Concept abgelöst. Das Sortiment wird 
ähnlich zum Kama-Shop sein und weiterhin vielfältige Möglichkeiten für den Kon-
sumenten bieten, sich mit dem Sportabzeichen zu verbinden. Sie werden auch 
weiterhin die Möglichkeit haben ein T-Shirt und zusätzlich auch einen Hoodie 
vergünstigt einzukaufen. Die Key-Visual Artikel erhalten Sie 20% rabattiert, wenn 
Sie beim Bezahlvorgang den Code: DSA4LSB! eingeben.  
Die Seite kann ab 1.5. über den Link http://shop.deutsches-sportabzeichen.de/ 
erreicht werden. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen  
im Auftrag 
 
 
Ihr Sportabzeichen-Team 
 
Anlagen 
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