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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Sportabzeichen-Beauftragte, 
 
 

 
 

1. Verlängerung von Prüferausweisen 2021/2022 
Angesichts der anhaltenden schwierigen Pandemie-Situation ermöglicht der 
DOSB auch für 2022 folgende Sonderregelung zur Verlängerung von Prü-
ferausweisen (analog der Vorgabe bei der Ausstellung und Verlängerung 
von DOSB-Lizenzen): 

Die Ausbildungsträger*innen können bei Bedarf die Prüferausweise, die zum 
31.12.2021 ungültig werden, auch ohne absolvierte Fortbildung um ein zu-
sätzliches Jahr ab dem Tag des letzten Gültigkeitstages verlängern (längs-
tens bis 31.12.2022). Die ausgefallenen Kurse sollten dann aber sobald wie 
möglich nachgeholt werden. Danach kann dann die Ausstellung der neuen 
Ausweise für 4 Jahre erfolgen. 

2. Materialbestellungen 2022 
Laut DOSB wird es in diesem Jahr Engpässe bei der Papierlieferung geben. 
Damit ein vollumfänglicher Druck des Materialbedarfs gewährleistet werden 
kann, muss der Bedarf frühzeitig übermittelt werden. Deshalb ist es in die-
sem Jahr besonders wichtig, dass die Materialbestellungen vollständig bis 
spätestens zum 22.9.2021 vorliegen. Der Link wird bis einschließlich 
des genannten Datums gültig sein! Ein Nachdruck ist teuer, wird finanziell 
nicht vom DOSB übernommen und sollte unbedingt vermieden werden.  
  

Für die Bestellung sind zusätzlich noch folgende Informationen zu berück-
sichtigen: 
  
Materialien: 
- Redaktionelle Änderungen wird es nur beim Prüfungswegweiser geben 
- Bei allen anderen Materialien inklusive den Materialien für Menschen mit 

Behinderung wird es einen unveränderten Nachdruck von 2021 geben, 
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d.h. die vorhandenen Materialien aus 2021 können weiter verwendet werden. 
  
Zurückhaltung bei der Bestellung:  
Aufgrund der Auswirkungen von Corona und der damit voraussichtlichen sehr angespannten 
Haushaltslage, bittet der DOSB darum, die Bestellung mit Zurückhaltung vorzunehmen. 
Trotzdem sollten die Mengen ausreichend sein, sodass Nachbestellungen in jedem Fal-
le vermieden werden. Von dieser Regelung werden keine Ausnahmen gemacht! 
  
Link zur Bestellung:  
https://dosb.sharepoint.com/:x:/s/gre-deutschessportabzeichendosbdsm/EZS5MSiuiIRFltJcHEf-
quIB6X0XVsPzSusEWjZOdxyn1g?e=W55xz9 

  
1. Bitte unbedingt den Tabellenreiter „Nutzung der Datei“ beachten. Dort stehen weitere 

wichtige Infos zum Umgang mit der Datei. 
2. Bevor die Stückzahlen für die einzelnen Materialien in die Tabelle eingetragen wer-

den, bitte unbedingt die Lieferadresse und die Bedingungen für die Anliefe-
rung auf Aktualität prüfen und ggf. ändern. 

 
3. „Podklusion“ und „Sportabzeichen to go“ 

Gerne weisen wir auf zwei tolle neue Ideen hin, die entwickelt wurden, um das Sportabzei-
chen inklusiv voranzubringen.  

 
"Podklusion" ist der Titel einer Serie von der Hochschule Fulda und setzt sich aus den Wor-
ten Podcast und Inklusion zusammen. Die Besonderheit der Serie ist, dass die Inhalte in 
leichter Sprache formuliert und am Ende jeder Folge zu einer kleinen Bewegungseinheit 
animiert wird. Jetzt gibt es auch einen Beitrag zum Deutschen Sportabzeichen Podcast 
Podklusion – Hochschule Fulda (hs-fulda.de) und weiteren Infos zur Serie und weiteren Po-
dinklusions-Themen. 

  
Das „Sportabzeichen to go“ ist ein vielfältiges, inklusives Angebot, das aus den folgenden 
drei Elementen besteht: Onlinetraining, Challenges und Abnahme des Sportabzeichens. Bei 
dem Projekt arbeiten u.a. der LSB Hessen und der HBRS (Hessischer Behinderten- und Re-
halbilitations-Sportverband) mit. 

  
Weitere Informationen sowie das Video sind unter Sportabzeichen To Go – Onlinetraining für 
das deutsche Sportabzeichen zu finden. 
 
 

 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
 
Ihr Sportabzeichen-Team 
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