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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Sportabzeichen-Beauftragte, 
 

1. Auf gute Zusammenarbeit 
Wie sicherlich allen bekannt ist, habe ich, Carina Kuhnt, seit 1. März den 
Aufgabenbereich von Petra Dietz übernommen. Neben dem Sportabzeichen 
bin ich für das Projekt „Sport im Park“ sowie für das Schwerpunktjahr 2021 
der Initiative Ehrenamt zuständig. Auf diesem Wege sage ich freundlich Hal-
lo und freue mich auf die gemeinsame Zusammenarbeit. 
 

2. Digitale DSA Beauftragten-Tagungen 
Im Februar fand erstmals die DSA Beauftragten-Tagung in einem digitalen 
Format statt, aufgeteilt in fünf Regierungsbezirke. Das entsprechende Proto-
koll sowie die Power Point Präsentation sind ebenfalls hinterlegt. 
 

3. Abnahme von Sportabzeichen während Corona 
Auch in 2021 ist die Abnahme von Sportabzeichen aufgrund der Corona-
Schutzverordnung zum derzeitigen Stand nicht möglich.  
 

4. Abgelaufene Prüferausweise                                                                                       
Weiterhin erreichen uns viele Anfragen, wie zu verfahren sei, wenn Prüfer-
ausweise abgelaufen sind und diese aufgrund von Corona bedingten Absa-
gen der Präsenzfortbildungen nicht verlängert werden konnten.  
 
Weiterhin gilt die Aussage des DOSB:                                                                               
„Die Prüfer*innen können im Jahr 2021 so lange weiter prüfen, bis die Teil-
nahme an einer Präsenzfortbildung in 2021 wieder möglich ist. Diese Aus-
nahme gilt zunächst, längstens bis zum 31.12.2021. Sobald die Corona-
Situation es in 2021 wieder erlaubt, sollten Präsenzveranstaltungen/-
fortbildungen durchgeführt werden, damit dann all diese Personen ihren Prü-
ferausweis durch eine persönliche Teilnahme verlängern können. Nehmen 
die Prüfer*innen eine solche angebotene Präsenzfortbildung nicht wahr, 
können sie im Jahr 2022 nicht weiter prüfen.“ 
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Vorübergehend ist es allerdings möglich, jedoch keine Pflicht, dass alle Fortbildungen zur 
Verlängerung des Prüferausweises (2 LE) in einem digitalen Format als Videokonfe-
renz durchgeführt werden können. 
 

5. Schwimmnachweis während Corona 
Da weiterhin alle Schwimmbäder aufgrund von Corona geschlossen bleiben müssen, gilt 
weiterhin die Aussage des DOSB:  
 
„Um den Nachweis der Schwimmfertigkeit oder auch die Schwimmdisziplin in den Gruppen 
Ausdauer und Schnelligkeit zu erfüllen, erhalten alle die Möglichkeit, dies bis zum 30. Juni 
2021 nachzuholen und auf der Prüfkarte für 2020 einzutragen. Jeder SSB/KSB kann somit 
nachträglich nach Einreichen der Prüfkarte die Beurkundung für 2020 vornehmen. 
 
Für Bewerbungen: 

Eine Ausnahme betrifft die Notwendigkeit der Vorlage des Deutschen Sportabzeichens bei 
einer Bewerbung. Da wir nicht über die Bewerbungsfristen des Bundes und der Länder für 
ein Sportstudium, den Zoll, die Polizei und Feuerwehr etc. verfügen, kann hier die empfohle-
ne Sonderregelung zur Anwendung kommen. 

Wir empfehlen, 

 die Anerkennung des Schwimmnachweises aus dem Kinder- und Jugendbereich 

 eine längere Anerkennung des Nachweises im Erwachsenenbereich 

 eine Anerkennung von älteren Schwimmabzeichen. 

  
Es gilt aber weiterhin grundsätzlich, dass sollte jemand noch nie zuvor nachweislich ge-
schwommen sein, es auch in dieser schwierigen Zeit keine Verleihung eines Deutschen 
Sportabzeichens geben kann.“ 
 

6. DSA-Modul „Turnen“ 
Was lange währt, wird endlich gut … das Modul „Turnen“ ist freigegeben.  
Die Minikonzeption ist auf der Material-Datenbank unter  
 

https://www.dbmat.de/fileadmin/dokumente/FG_1._Lizenzstufe_UEL-C_S/0._Konzeptionen/%C3%9CL-
C_Minikonzeption_PrueferInnen_DSA_Turnen_8LE_und_15LE_2021-02-22.pdf  
 

abgelegt. Auch die entsprechenden Kursvorlagen auf VeasySport sind freigeschaltet. 
 
 

7. Statistik 2020 
Die Daten für das Jahr 2020 sind aufbereitet. Aufgrund der abgesagten Wettbewerbe im ver-
gangenen Jahr, werden die Auswertungen ausschließlich digital auf der LSB-Homepage 
veröffentlicht. Voraussichtlich werden diese bereits im April veröffentlicht. 
 
Auswertung DOSB: 
Aufgrund der Sonderregelung hinsichtlich des Schwimmnachweises erfolgt die Auswertung 
des DOSB in diesem Jahr erstmalig in zwei Etappen. Bitte beachtet, dass sowohl am 30./31. 
März als auch am 29./30. Juni das Sportabzeichen-Programm gesperrt ist. 
 

8. DSA-Aktionstage 2021 
Da das Fördermittel-Kontingent für diesjährige DSA-Aktionstage noch nicht ausgeschöpft ist, 
ist eine Antragstellung auch weiterhin möglich. 
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9. Bestellabwicklung Firma STUCO 
Jeder SSS/KSB sollte im März über die zukünftige Bestellabwicklung informiert worden sein 
und die entsprechenden Zugangsdaten für den Webshop „Deutsches Sportabzeichen“ erhal-
ten haben. Sollten die Zugangsdaten nicht vorliegen, bitten wir um entsprechende Rückmel-
dung. 
 
Des Weiteren können durch den Wechsel der Unternehmen keine Ehrengaben mehr bestellt 
werden. Alternativ können die Bicolor-Abzeichen verliehen werden. 
 
 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
Ihr Sportabzeichen-Team 
 
Anlagen 
Protokoll DSA Beauftragten-Tagung 
Präsentation DSA Beauftragten-Tagung 


