
 

An die 
Sportabzeichen-Beauftragten 
der 
Stadt- und Kreissportbünde 
 

 
Breitensport/Generationen 

 
  

Petra Dietz 

Tel. 0203 7381-879 

Fax 0203 7381-3945  
 

Petra.Dietz@lsb.nrw 

Duisburg,  

23.11.2020/Dz 

Sportabzeichen-Infobrief 11/2020 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Sportabzeichen-Beauftragte, 
 
Corona hat auch den Sport fest im Griff und wir müssen uns auch mit den 
Sportabzeichen-Aktivitäten an den vorgegebenen Vorschriften und Verord-
nungen orientieren. 
Deshalb haben wir hier noch einmal wichtige Fakten zusammengetragen 

 
1. Ergänzend unserer Mail vom 4. November möchten wir darauf hinweisen, dass 

die Vorgaben des DOSB (Prüfungswegweiser Punkt 3.1) auf jeden Fall einzu-
halten sind. Dort wird darauf hingewiesen, dass bei allen Prüfungen immer zwei 
Prüfer*innen anwesend sein sollen. Die Formulierung in unserer Mail bzgl. einer 
1:1 Betreuung können wir deshalb nur als Ausnahme in den Fällen anbieten, in 
denen zwingend das Sportabzeichen im Rahmen einer Bewerbung notwendig 
ist. 
 

2. Informationen sowie die aktuelle Corona-Schutzverordnung können Sie  unter 
https://www.lsb.nrw/medien/news/artikel/wiederaufnahme-des-sportbetriebs 
nachlesen. 
 

3. Zur Frage des Schwimmnachweises: 
Für den Erwerb des Sportabzeichens ist der Nachweis der Schwimmfertigkeit 
zwingend notwendig. Sollte es aufgrund der Corona bedingten Beschränkungen 
zurzeit keine Möglichkeit geben, dies im Schwimmbad abzulegen, hat der 
DOSB die Möglichkeit geschaffen, den Nachweis bis Ende Juni des nächsten 
Jahres erbringen zu können. Das bedeutet jedoch, dass die Prüfkarte erst dann 
zusammen mit dem Schwimmnachweis zur Beurkundung eingereicht werden 
kann. Die Urkunde wird dann rückwirkend für das Jahr 2020 ausgestellt. 
Die einzige Ausnahme betrifft die Notwendigkeit der Vorlage des Deutschen 
Sportabzeichens bei einer Bewerbung. Da wir nicht über die Bewerbungsfris-
ten  des Bundes und der Länder für ein Sportstudium, den Zoll, die Polizei und 
Feuerwehr etc. verfügen, kann hier laut DOSB eine Sonderregelung zur An-
wendung kommen, z. B. 

 die Anerkennung des Schwimmnachweises aus dem Kinder- und Jugend-
bereich 
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 eine längere Anerkennung des Nachweises im Erwachsenenbereich oder 

 eine Anerkennung von älteren Schwimmabzeichen 
 
Es gilt aber weiterhin grundsätzlich: 
sollte jemand noch nie zuvor nachweislich geschwommen sein, kann es auch in dieser 
schwierigen Zeit außerhalb der oben genannten Ausnahmen eine Verleihung des Deutschen 
Sportabzeichens NICHT geben. 
 

4. Elektronische Datenübermittlung 
Zur Vereinfachung der organisatorischen Abläufe besteht laut Prüfungswegweiser des DOSB 
(S.34, Punkt 8.1) die Möglichkeit einer elektronischen Datenübermittlung. Damit sind alle Möglich-
keiten gemeint: von der Übertragung der Daten durch bereits bekannten Offline-Programme, mit 
denen einige SSB und KSB arbeiten, bis zu elektronisch ausgefüllten Prüfkarten oder auch einge-
scannte Prüfkarten als Anlage von Mails. Wir bitten allerdings darum, sicherzustellen, dass die 
Zusendung der Prüfkarten per Mail tatsächlich nur von den aktiven und autorisierten Prüfer*innen 
an die SSB und KSB erfolgt und nicht von einzelnen Erwerbern. Im letztgenannten Fall empfehlen 
wir vor der Beurkundung die Zusendung der Prüfkarte auf postalischem Weg. 
 
 

5. Qualifizierung zum/zur DAS-Prüfer*in (15 LE) 
Aufgrund der bekannten Einschränkungen haben in diesem Jahr auch viele Präsenzveranstaltun-
gen, z. B. Qualifizierungen zum/zur DSA-Prüfer*in nicht stattfinden können. Da das Absolvieren 
des Online-Moduls als Voraussetzung für eine Teilnahme am Präsenzmodul gilt, können die vor-
gelegten TN-Bescheinigungen zu den danach abgesagten Maßnahmen in diesem Jahr auch für 
das folgende Jahr akzeptiert werden. Laut DOSB wird sich substanziell an den Inhalten des PWW 
nichts ändern, sodass auch die im Online-Modul formulierten Fragen/Antworten nach wie vor gül-
tig sein werden. 
 

6. Liste Kennziffern der SSB(/KSB NRW 
Zu Ihrer Information fügen wir nochmals die Kennziffern der NRW Stadt- und Kreissportbünde für 
das Programm Niedersachsen bei, damit bei Überprüfungen der eingereichten Prüfkarten schnel-
lere Zuordnungen der Prüfer*innen erfolgen können. 
 

7. Qualifizierungsangebote zum DSA  
Unter dem folgenden Link finden Sie immer die aktuellen Qualifizierungsangebote zum DSA: 
https://www.qualifizierung-im-sport.de/angebote/qualifizierung/sportpraxis/fortbildungen-1-
lizenzstufe/erwachsene-aeltere 
 

 
Mit freundlichen Grüßen  
im Auftrag 
 
 
Ihr Sportabzeichen-Team 
 
Anlage 
 

https://www.qualifizierung-im-sport.de/angebote/qualifizierung/sportpraxis/fortbildungen-1-lizenzstufe/erwachsene-aeltere
https://www.qualifizierung-im-sport.de/angebote/qualifizierung/sportpraxis/fortbildungen-1-lizenzstufe/erwachsene-aeltere

