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Sportabzeichen-Infobrief 12/2020
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Sportabzeichen-Beauftragte,
es ist wieder mal soweit: auch ein Corona-gebeuteltes Sportabzeichen-Jahr
neigt sich seinem Ende zu, verbunden mit der Hoffnung auf normale Zustände im nächsten Jahr. Erste Blicke in die Statistik im November offenbaren erhebliche Einschnitte in den Zahlen abgelegter Sportabzeichen, insbesondere im Jugendbereich. Aber wir hoffen noch auf viele Eingaben bis zum
Stichtag 28.02.2021.
1. DSA-Aktionstage 2021
Auch im nächsten Jahr wollen wir wieder die Durchführung von DSAAktionstagen finanziell unterstützen. Unter dem bekannten Link finden
sich die entsprechenden Unterlagen unter der Überschrift „DSA Aktionstage 2021“. Wir bitten bei Antragstellung jedoch darum, dass neben dem Durchführungszeitraum (01.01.2021 – 31.12.2021) auch der
geplante Termin des Aktionstages benannt wird.
2. Multiplikatoren-Schulung DSA
Da uns bis zum jetzigen Zeitpunkt lediglich eine Anmeldung vorlag, und
aufgrund der aktuellen Corona-Situation noch nicht absehbar ist, wann
Präsenzveranstaltungen im Qualifizierungsbereich wieder möglich sind,
haben wir den geplanten Termin am 30.01.2021 in Wedau abgesagt.
Sollte sich im Laufe des kommenden Jahres wieder Bedarf ergeben, so
werden wir einen erneuten Anlauf starten und selbstverständlich alle
rechtzeitig informieren.
3. Änderungen in 2021
Es wird im nächsten Jahr einige Veränderungen zu den bisher bekannten Verfahrensweisen geben. Eine erste wird die Dokumentation der Ergebnisse 2020 betreffen. Wir werden – auch aufgrund der 2020 nicht
durchgeführten Wettbewerbe – die Dokumentation erstmalig ausschließlich in digitaler Form veröffentlichen, da wir für die Darstellung der grundlegenden Daten maximal 8 Seiten benötigen werden. Es wird im Weite-

ren die namentliche Nennung der Erwerber der Zahlen 50, 55, 60 und 65 entfallen; somit
besteht auch nicht mehr die Notwendigkeit einer entsprechenden Einwilligungserklärung
der Erwerber zum Datenschutz. Wir bitten um Beachtung.
4. Auch Sportabzeichen-Beauftragte gehen in den Ruhestand ….
Zum Jahresende werden auch langjährig tätige Sportabzeichen-Beauftragte in den Ruhestand gehen:
Rolf Haferbengs war seit vielen Jahren die treibende ehrenamtliche Kraft im Stadtsportbund Krefeld und mitverantwortlich für die Dauer-Spitzenreiterposition in der Wertung der
Stadtsportbünde seit vielen Jahren.
Auch Bernd Steinbach, als DSA-Beauftragter im Solinger Sportbund tätig, wird dieses
Amt zum Ende des Jahres abgeben.
Wir danken Ihnen beiden herzlich für Ihr Engagement und die konstruktive Zusammenarbeit und wünschen Ihnen für die Zukunft viel Gesundheit und alles Gute.
Die aktuelle (und laufend aktualisierte) Liste der Ansprechpartner*innen finden Sie wie
immer auf unserer Internetseite unter https://www.lsb.nrw/unsere-themen/das-deutschesportabzeichen .
5. Und leider noch eine Absage….
Die für den 6. Mai des nächsten Jahres im GOP Essen geplante Ehrungsveranstaltung
sagen wir schweren Herzens ab. Sollte sich die Corona-Situation im nächsten Jahr gravierend verbessern, so überlegen wir eine Veranstaltung in der zweiten Jahreshälfte
durchzuführen und informieren Sie rechtzeitig. Hierfür bitten wir um Verständnis.
6. Achtung! Wichtige Änderung ab März 2021
Wie Sie alle wissen versorgt die Firma Steinhauer & Lück seit Jahrzehnten den DOSB
und die Landessportbünde mit den entsprechenden Orden. Nach dieser unfassbar langen und vertrauensvollen Zusammenarbeit wird es hier zum neuen Jahr einen Wechsel
geben: Die Firma STUCO ist ab 2021 offizieller Hersteller des Deutschen Sportabzeichens.







Es ändert sich vorerst nichts im Bestellprozess. Sie können bis Ende Februar 2021
weiterhin wie gewohnt bei Steinhauer & Lück Ihre Orden bestellen, da der DOSB für
den reibungslosen Wechsel eine Übergangsfrist mit beiden Herstellern vereinbart hat.
Es wird auch zu keinen Lieferengpässen kommen, da Steinhauer & Lück noch ausreichend Orden auf Lager hat und Sie problemlos in den kommenden drei Monaten
beliefern kann.
Zudem wird sich nichts an den Ordenspreisen ändern. Im Vertrag mit STUCO wurde
eine Preisstabilität für die kommenden vier Jahre festgeschrieben.
Ab März 2021 wird es eine neue Bestellplattform geben, über die der DOSB uns
rechtzeitig Anfang 2021 informieren wird und wir diese Info schnellstmöglich weitergeben werden.

Last but not least – einige Worte in eigener Sache:
Auch für mich gilt der Stichtag 28.02.2021: da neigt sich mein langes Arbeitsleben im Landessportbund seinem Ende zu. Ab dem 1. März werde ich in die passive Phase der Altersteilzeit eintreten und nach über 33,3 Jahren im LSB NRW den Staffelstab an meine Kollegin
Carina Kuhnt (Tel. 0203-7381-697, E-Mail: Carina.Kuhnt@lsb.nrw) übergeben. Ab Januar
wird sie bereits den Infobrief übernehmen. Selbstverständlich bin ich nach wie vor noch erreichbar. Claudia Franke und Susanne Statkus werden weiterhin ebenfalls Ansprechpartnerinnen bleiben.
Mit der Übernahme des Sportabzeichen-Bereichs ab 2009 habe ich mit euch/mit Ihnen viele
tolle Menschen kennengelernt, die sich mit Energie und Herzblut dem Deutschen Sportabzeichen verschrieben haben! Ich möchte euch allen herzlich danken für euer Engagement,
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eure Meinungen, eure konstruktive Unterstützung, eure Wertschätzung, euer Verständnis,
wenn nicht immer alles so rund gelaufen ist, wie geplant, und auch eure Freundschaft. Ich
werde ganz bestimmt euch und sicherlich manchmal auch die Arbeit vermissen.
Wie sang schon Reinhard Mey? „Was ich noch zu sagen hätte, ……“
Das Sportabzeichen-Team wünscht Ihnen allen ein geruhsames Weihnachtsfest, Gesundheit
und Energie für das kommende Jahr.
Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag

Ihr Sportabzeichen-Team
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