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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Sportabzeichen-Beauftragte, 
 
 

1. Abnahme von Sportabzeichen während Corona 
Vor dem Hintergrund der weiter sinkenden regionalen und landesweiten 
Inzidenzzahlen wurde eine neue Coronaschutzverordnung erlassen, welche 
Lockerungen für den Sport, also auch für die Sportabzeichenabnahme, in 
einem dreistufigen Öffnungsmodell vorsieht. Alle Lockerungen und gelten-
den Regelungen können unter  
 

https://www.lsb.nrw/medien/news/artikel/nrw-beschliesst-
weitreichende-lockerungen-fuer-den-sport 
 

nachgelesen werden.  
 

2. Schwimmnachweis während Corona 
Da weiterhin alle Schwimmbäder aufgrund von Corona geschlossen bleiben 
müssen, hat der DOSB seine Aussage aktualisiert: 

„Durch den immer noch schwer abschätzbaren Pandemieverlauf und der 
damit einhergehenden Problematik beim Schwimmen haben wir beschlos-
sen, das Ablegen des Schwimmnachweises und der Schwimmdisziplin in 
den Gruppen Ausdauer und Schnelligkeit für das Abnahmejahr 2020 letzt-
malig bis zum 31.12.2021 zu verlängern. Wir hoffen, dass sich bedingt 
durch die Impfungen die Situation bis dahin soweit entspannt hat, dass diese 
Möglichkeit dann auch wirklich wahrgenommen werden kann.  

Für Bewerbungen:  

Grundsätzlich kann weder der Deutsche Olympische Sportbund noch seine 
Unterorganisationen Fragen über die in der Pandemie geltenden Bewer-
bungsrichtlinien beantworten. Diese Auskünfte können ausschließlich von 
den Firmen/Organisationen erteilt werden, bei denen sich beworben wurde. 
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Auch die Frage, ob es ggf. Ausnahmen zur Vorlage eines Deutschen Sportabzeichens gibt, 
kann nur dort beantwortet werden.  

Die bereits ausgesprochenen Empfehlungen bei Bewerbungen gelten selbstverständlich 
weiterhin:  

 eine Anerkennung des Schwimmnachweises aus dem Kinder- und Jugendbereich  
 eine längere Anerkennung des Nachweises im Erwachsenenbereich  
 eine Anerkennung von älteren Schwimmabzeichen. 

Sollten Bewerber jedoch noch nie zuvor nachweislich geschwommen sein, kann es auch in 
dieser schwierigen Zeit keine Verleihung eines Deutschen Sportabzeichens geben.“  

3. Support EDV-Programm/LSB Niedersachsen 
Da uns vermehrt die Rückmeldung erreichte, dass der Support hinsichtlich des Sportabzei-
chen-Programms des LSB Niedersachsen nicht reibungslos erfolgt, hat der DOSB nach 
Rücksprache mit den Kollegen des LSB Niedersachsen folgendes Verfahren vorgeschlagen: 
 

 Die zentrale Anlaufstelle zur Fehlerbearbeitung ist Herr Pooch 
 Bitte schicken Sie eine Mail an Herrn Pooch und schildern Sie das Problem 

(opooch@lsb-niedersachsen.de) 
 Wenn nach 5 Werktagen Bearbeitungszeit keine Rückmeldung erfolgt, schicken Sie 

bitte eine Mail an Herrn Hagemann  
(jhagemann@LSB-Niedersachsen.de)    

 Es ist eine Vertretungsregelung vorhanden (Weiterleitung der Mails und des Telefons 
eingerichtet), sodass auch bei Abwesenheit von Herrn Pooch die Mails gelesen und 
bearbeitet werden 

 
4. Verbandsabzeichen  

Einige Sportfachverbände bieten individuelle Verbandsabzeichen an. Nach Ablegen eines 
Verbandsabzeichens besteht für den*die Absolventen*in die Möglichkeit, sich eine vom 
DOSB vorgegebene Disziplingruppe für das Deutsche Sportabzeichen anerkennen zu las-
sen, d. h. der*die Absolvent*in muss dann in dieser Disziplingruppe keine Leistungen mehr 
ablegen. 

 
Alle anerkannten Verbandsabzeichen sowie weitere Informationen könnten unter  
 
https://cdn.dosb.de/user_upload/www.deutsches-
sportabzeichen.de/Materialien/2021/DSA_Verbandsabzeichen_2021.pdf   
 

nachgelesen werden. 
 
 

5. DSA-Aktionstage 
Die Förderzusagen für die Sportabzeichen-Aktionstage wurden in KW 23 postalisch ver-
sandt. In einer separaten E-Mail folgt der Verwendungsnachweis inkl. Belegliste. 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
Ihr Sportabzeichen-Team 
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