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Sportabzeichen-Infobrief 4/2021 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Sportabzeichen-Beauftragte, 
 
 

1. Statistik 2020 von LSB und DOSB 
Wie bereits in den digitalen DSA Beauftragten-Tagungen erwähnt, gibt es 
aufgrund der abgesagten DSA-Wettbewerbe im vergangenen Jahr lediglich 
eine digitale Dokumentation der LSB-Statistik 2020. 
 
Diese ist nun fertig erstellt und unter  
https://www.lsb.nrw/unsere-themen/das-deutsche-sportabzeichen abrufbar. 
 

Der DOSB hat seine Statistik für 2020 ebenfalls erstellt. Auf diese kann un-
ter https://www.deutsches-sportabzeichen.de/service/statistik zugegriffen 
werden. 
 
 

2. Datenerhebung durch den DOSB am 31.07.2021 
Der DOSB hatte für Ende Juli eine zweite Datenerhebung vorgesehen. Auf-
grund der verlängerten Frist für das Nachreichen der Schwimmfertigkeit bis 
Ende des Jahres hat sich der DOSB jedoch dazu entschieden, erst zu Ende 
des Jahres die Daten für die Statistik 2021 zu erheben. Es muss demnach 
keine Eintragung der abgelegten Sportabzeichen bis Ende Juli erfolgen. 
Wann die Erhebung durch den DOSB am Ende des Jahres erfolgt, steht 
noch nicht fest. Sobald wir ein Datum für die Datenerhebung wissen, teilen 
wir es umgehend mit. 
 
 

3. Telefonische Erreichbarkeit von Claudia Franke 
Gerne weisen wir auf die telefonische Erreichbarkeit von Claudia Franke hin. 
Sie ist montags bis freitags von 7-11 Uhr zu erreichen. Außerhalb der Ar-
beitszeit bitten wir euch, ihr euer Anliegen per E-Mail 
(Claudia.Franke@lsb.nrw) zu schildern.  
 

https://www.lsb.nrw/unsere-themen/das-deutsche-sportabzeichen
https://www.deutsches-sportabzeichen.de/service/statistik
mailto:Claudia.Franke@lsb.nrw
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4. Restbestände von Ehrengaben 
Mit dem Infobrief 02/2021 haben wir darüber informiert, dass zukünftig keine Ehrengaben 
mehr über die Firma STUCO bestellt werden können. 
Die Firma Steinhauer & Lück hat jedoch Restbestände von Ehrengaben zur Verfügung ge-
stellt, von denen wir einige Stückzahlen aufgreifen konnten. 
Da wir wissen, dass der Bedarf weiterhin besteht, möchten wir die Ehrengaben nach dem 
„Windhund Prinzip“ an alle SSB/KSB verteilen. Bittet meldet vor diesem Hintergrund den 
Bedarf der Ehrengaben inkl. Stückzahl bis zum 15.08.2021 bei Claudia Franke an. 
 

5. Laminierte Leistungsübersichten 
Auch hinsichtlich der laminierten Leistungsübersichten erreichen uns viele Anfragen. Gerne 
würden wir auch hier den Bedarf abfragen, um ggf. neue Leistungsübersichten zu erstellen.  
Bitte meldet auch hier den Bedarf bei Claudia Franke bis zum 15.08.2021 an. 
 

6. Sparkassen Ringbücher 2021 
Die Ringbücher der Sparkassen für das Deutsche Sportabzeichen sind vergangene Woche 
bei uns eingegangen. Gerne könnt ihr ein Exemplar bei Claudia Franke bis 15.08.2021 an-
fordern. 
 

7. Leitplanken zur Wiederaufnahme des Angebots zum Deutschen Sportabzeichen 
Zur Wiederaufnahme des Vereinsbetriebes der Sportvereine hat der DOSB ein Papier für die 
Durchführung der Angebote zum Deutschen Sportabzeichens entwickelt, das sich an den 
DOSB-Leitplanken orientiert und auf das Deutsche Sportabzeichen angepasst ist. 
Die entsprechende Datei ist den Anlagen beigefügt. 
 

8. Älteste*r Sportabzeichen-Erwerber*in in NRW 

Vor kurzem erreichte uns die erfreuliche Nachricht, dass es in 2021 eine 90-jährige Sportab-
zeichen-Absolventin in NRW gibt. Nun würde uns interessieren, ob es weitere Sportabzei-
chen-Erwerber*innen in den jeweiligen Stadt- und Kreissportbünden gibt, die in so einem 
stolzen Alter das Sportabzeichen ablegen. Wir freuen uns über eine Rückmeldung an Clau-
dia Franke bis zum 15.08.2021. 
 

9. Bearbeitung von Prüfkarten 

Der DOSB hat im Zuge der durch die Pandemie bedingten Beschleunigung der Digitalisie-
rung und anstehenden Projekte eine Umfrage gestartet. Bitte gebt uns (Carina Kuhnt) eine 
Rückmeldung zu folgenden Fragen: 

- Werden per Email übermittelte Prüfkarten (meist eingescannt als pdf-Datei) akzep-
tiert? Wenn nein, was sind die Gründe hierfür?  

- Werden auf den Prüfkarten eingefügte digitale Unterschriften der Prüfer*innen aner-
kannt oder müssen die Prüfkarten grundsätzlich noch ausgedruckt werden, damit 
der*die Prüfer*in unterschreibt, bevor sie dann eingescannt und per Email zur Beur-
kundung geschickt werden? 

- Wird dieser Kasten immer ausgefüllt und wenn ja,  wer füllt ihn aus? Haben die Prü-
fer*innen einen Stempel der Organisation, der von ihnen benutzt wird? Macht der 
Kasten überhaupt noch Sinn (außer bei Bundeswehr?) 
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Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
 
Ihr Sportabzeichen-Team 
 
Anlagen 
Leitplanken zur Wiederaufnahme des Angebots zum Deutschen Sportabzeichen 


