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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Sportabzeichen-Beauftragte, 
 

1. Bedingungen Jugend – Einsatz in Schulen 
Eine kleine AG des DOSB arbeitet an der Erstellung verschiedener Ar-
beitshilfen für Lehrer/innen, um deren administrativen Aufwand zu redu-
zieren und damit die Akzeptanz für das DSA zu erhöhen. 
Als erstes Ergebnis liegen nun drei Leistungskataloge (LK) vor, die den 
Gesamtkatalog für Kinder und Jugendliche auf jene Disziplinen reduziert, 
die in den Klassenstufen 1-4, 5-10 und 11-13 in der Regel für die Prü-
fungsabnahme zum Einsatz kommen. Diese liegen dem Infobrief als An-
lagen bei. 
Weiterhin sollen für den Grundschulbereich Arbeitshilfen entwickelt wer-
den, die speziell auf Lehrer/innen zugeschnitten sind, die Sport fach-
fremd unterrichten. Diese sollen voraussichtlich bis Ende des Jah-
res/Anfang nächsten Jahres im Kompetenznetzwerk Sportunterricht 
(https://www.knsu.de) der Universität Koblenz zur Verfügung stehen. Ziel 
ist es, das DSA mehr als bisher als Teil des Sportunterrichts zu etablie-
ren, es aus der hinderlichen Verknüpfung mit den BJS herauszulösen 
und hierfür entsprechende Arbeitshilfen anzubieten. Wir informieren um-
gehend über neue Entwicklungen. 
 

2. DSA Schulwettbewerb 2019 
Die Eingaben für die Teilnahme der Schulen am diesjährigen Schulwett-
bewerb können ab dem 15. Oktober dieses Jahres wieder getätigt 
werden. Alle Schulen, deren Daten dann bis zum 29.02.2020 eingege-
ben und von den SSB und KSB als richtig bestätigt worden sind, neh-
men am Wettbewerb teil. 
 

3. Save the date: DSA-Ehrungsveranstaltung 2020 
Der Termin für die Ehrungsveranstaltung im nächsten Jahr steht bereits 
fest: Freitag, der 08.05.2020 im GOP Varieté Theater Essen. Wir bitten 
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um Beachtung. 
 

4. DSA-Prüfer Polizei 
DSA-Prüfer/-innen der Polizei können nur dann außerhalb ihrer dienstlichen Tätigkeit das 
DSA abnehmen, wenn sie Mitglied in einem Sportverein sind und in dessen Namen als 
Prüfer/-in tätig werden. 
 

5. Umfrage Kosten für DSA-Urkunden bei der Polizei 
Unsere kleine Umfrage bzgl. einer Kostenübernahme der DSA-Gebühren durch die Poli-
zei hat folgendes ergeben : 
Rückmeldungen gesamt: 23 von 53 SSB/KSB 
        Kostenübernahme durch Polizeibehörden: 9x 
        keine Kostenübernahme durch Polizeibehörden (Erwerber zahlt selbst): 11x 
        Kosten trägt allein der SSB: 3x 
Leider gibt es auf Nachfrage bei der Polizei NRW keine Möglichkeit, eine Gesamtlösung 
für alle 54 SSB/KSB auf einer übergeordneten Ebene zu vereinbaren. Hier bedarf es bila-
teraler Gespräche jedes SSB und KSB vor Ort mit der jeweiligen Polizeibehörde, um ggf. 
zu einer Kostenübernahme-Regelung zu kommen. 
 

6. Weitere Multiplikatoren/-innen? 
Besteht noch Bedarf an einer weiteren Schulung von Multiplikatoren/-innen für die Lei-
tung von Maßnahmen zur Qualifizierung zum/zur Sportabzeichen-Prüfer/-in oder Fortbil-
dung von Prüfer/-innen in den SSB/KSB? Wir haben bis jetzt drei Anfragen erhalten, 
können aber erst eine Maßnahme anbieten, wenn mindestens 12 Personen teilnehmen. 
Falls Bedarf besteht, melden Sie sich bitte zeitnah (Petra.Dietz@lsb.nrw) , damit wir ggf. 
noch in diesem Jahr eine Maßnahme organisieren können. Wir haben zwar in den letzten 
beiden Jahren bereits ca. 50 Personen entsprechend qualifiziert, jedoch gibt es nach wie 
vor Lehrteams in einigen SSB/KSB, die keine eigene Lehrkraft im Bereich Sportabzei-
chen haben. 

Wir wünsche Ihnen allen eine schöne Sommerzeit und, falls Urlaub dazu kommt, gute 
Erholung. 

 
Mit freundlichen Grüßen  
im Auftrag 
 
 
Ihr Sportabzeichen-Team 
 
Anlage 
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