16

SPORTABZEICHEN

Online zum Prüfer werden
Der theoretische Teil der Ausbildung zum Sportabzeichen-Prüfer kann ab sofort über ein neues Online-Modul
des Landessportbundes absolviert werden / Eintägiger Basislehrgang für die Praxis

D

as Deutsche Sportabzeichen ist die Breitensportauszeichnung schlechthin. Und obwohl es
schon über 100 Jahre alt ist, ist das Sportabzeichen modern wie nie. Das gilt auch für die Ausbildung von Sportabzeichen-Prüferinnen und -prüfern:
Diese kann, zumindest in Teilen, nun bequem von zu
Hause erfolgen – mithilfe eines neuen Online-Moduls
für den Theorieteil.
Und so geht‘s: Wer Sportabzeichen-Prüfer/-in werden
möchte, registriert sich auf der Webseite www.onlinelernen-lsbh.de. Nach der Anmeldung für das OnlineModul erhält er dann wichtige Informationen rund um
das Sportabzeichen an sich, die verschiedenen Disziplinengruppen, Prüfberechtigungen, Leistungsstufen,
die Rolle der Sportabzeichen-Beauftragten der Sportkreise und vieles mehr.
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„Wer sich diese Informationen gut durchliest, kann die
anschließenden Testfragen gleich beim ersten Mal beantworten“, ist Christina Haack, zuständige Referentin
des Landessportbundes Hessen, überzeugt. Doch auch
weitere Anläufe sind möglich! Nach dem Bestehen erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Bescheinigung, die sie spätestens zwei Wochen vor Beginn des
Basismoduls beim Ausrichter einreichen müssen.
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Wer Online-Modul und
Basislehrgang
absolviert hat, der
kann dank des lsb hStarterpakets gleich
loslegen!
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Einführung in Leichtathletik und Schwimmen

Ausrichter des eintägigen Basislehrgangs sind entweder der Landessportbund Hessen selbst oder die einzelnen Sportkreise. Bei der Präsenzveranstaltung werden
die sportpraktisch relevanten Aspekte der beiden Sportarten Leichtathletik und Schwimmen sowie die verschiedenen Seilsprung-Varianten erläutert und praktisch erprobt. Für eine Abnahme der Sportarten Turnen
und Radfahren ist die Zusatzausbildung „Sportabzeichen-Spezial“ nötig.
Zum Abschluss der Basis-Qualifizierung erhalten die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Prüferausweis
für Leichtathletik und Schwimmen. „Damit es gleich
losgehen kann, bekommt jede neue Prüferin oder jeder
neue Prüfer zusätzlich ein Starterpaket“, erläutert
Haack. Es besteht aus einem Rucksack, einem Maßband, einer Stoppuhr, einem Klemmbrett mit Stift, einem Sparkassen-Ringbuch mit den aktuellen Leistungstabellen sowie einem Booklet mit weiterführenden
Trainingshinweisen.
Ermöglicht wird dieses Starterpaket durch die Sparkassen-Finanzgruppe Hessen-Thüringen: Dank derer
großzügigen Spende im Jahr 2018 (wir berichteten),
konnte der Landessportbund Hessen einige Projekte

weiter vorantreiben.
profitierte!

Auch

das

Sportabzeichen

Gleich für Basismodul anmelden!

„Bequemer als jetzt konnte man wohl noch nie Sportabzeichen-Prüfer werden“, sagt Haack. Sie rät deshalb:
„Nicht lange warten, sondern gleich mit dem OnlineModul starten und nach dem passenden Basislehrgang
suchen.“ Eine Übersicht der Termine gibt es am Ende
des Online-Moduls oder auf der Webseite des Landessportbundes unter www.landessportbund-hessen.
de, Kachel „Sportabzeichen“.

Isabell Boger

Das Online-Modul
für angehende
Sportabzeichen-Prüfer ist unter www.
online-lernen-lsbh.
de abrufbar.
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