Protokoll der Sportabzeichen-Jahrestagung, online
Samstag, 13. März 2021
_________________________________________________________
Beginn: 10.00 Uhr Ende: 14.45 Uhr
Teilnehmende: siehe beigefügte Liste

1. Begrüßung
Die Begrüßung wird vorgenommen durch den Vizepräsidenten Sportentwicklung R.-R. Klatt
und die Geschäftsbereichsleiterin G. Friedrich. C. Haack bedankt sich bei allen für Ihren
Einsatz im Sportabzeichen, vor allem im schwierigen Corona-Jahr und bittet, dass dieses
Dankeschön an die ehrenamtlichen Prüfer/innen weitergegeben wird.
P. Kohl bittet darum, dass unter dem TOP Sonstiges noch die Themen PrüferausweisVerlängerung und Änderungen in der Prüfer/innen-Liste besprochen werden.

2. Statistik
C. Bargel stellt die Statistik vor. Insgesamt haben 2020 32.556 Personen das Sportabzeichen
abgelegt (mit leichten Schwankungen in der Statistik). Das ist ein Rückgang von 48,6% im
Vergleich zum Vorjahr. Die Statistik wird allen Sportkreisen in gewohnter Art und Weise mit
der Präsentation der Jahrestagung zur Verfügung gestellt. Die zusätzlichen Auswertungen im
Jahresvergleich 2016-2020 ebenfalls.
Ergebnisse 
1.
2.
3.
4.

In 2020 haben im Vergleich zu den Vorjahren knapp 10% mehr Erwachsene das
Sportabzeichen abgelegt.
Im Vergleich der Erstablegenden und der Wiederholenden ist zu erkennen, dass 2020
knapp 5% mehr Menschen das Sportabzeichen wieder für sich entdeckt haben bzw. ihm
treu geblieben sind.
Vor allem im Vergleich einzelner Altersgruppe ist die Gruppe der 6/7-Jährigen
hervorzuheben. Hier gab es einen Anstieg um 13%.
In 2020 wurden im Vergleich der Vorjahre knapp 10% mehr Gold-Abzeichen abgelegt.

3. DOSB-Informationen
a)

Neues Leistungsabzeichen – Deutscher Pétanque-Verband (Boule)

b)

Nachweis der Schwimmfertigkeit – Neue Vorlage 2021 verwenden!

c)

Ausfüllen von Prüfkarten – Der aktuelle Prüfungswegweiser gibt vor, dass nur der zu
beurkundende Wert in die Prüfkarte eintragen werden soll. Hier entstand eine lebhafte
Diskussion, dass dies in den meisten Sportkreisen so nicht umsetzbar ist, da oftmals
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gewünscht wird, dass alle abgelegten Disziplinen auf der Prüfkarte erscheinen.
Mehrheitlich sahen die Sportkreise es nicht als problematisch an, dass mehrere Werte auf
der Prüfkarte stehen.
Ergebnis  Es können weiterhin mehrerer Werte aus einer Disziplingruppe in die
Prüfkarten eingetragen werden, ABER es muss klar hervorgehen, welche Werte für die
Beurkundung relevant sind!
d)

DBS-Handbuch Sportabzeichen für Menschen mit Behinderung – Vorstellung der
Änderungen durch J. Mauer, Sportkreis Wiesbaden.
Ergebnis  Ab sofort darf nur noch das neue DBS-Handbuch 2021 verwendet werden.
Es kommt die Frage nach einem „Wurfstuhl“ auf und wo dieser bezogen/geliehen werden
kann? H. Sokoll informiert, dass solche Stühle über Sanitätshäuser bezogen werden
können. C. Haack wird sich auch beim DBS erkundigen.

e)

DSA-Datenbank und Prüfermodul – Eine neue Datenbank mit Anbindung des
Prüfermoduls ist seitens des DOSB angedacht. Leider ist – aufgrund der fehlenden
Zustimmung durch die LSB/LSV – eine zeitnahe Umsetzung nicht in Sicht. Es gibt viele
Redebeiträge über die vielen Fehler und Mängel, die immer wieder mit dem Programm
auftreten, die sehr zeitaufwändig und mühsam in der Behebung sind, u.a. bei der
Rechnungsstellung, beim Datenimport, bei der Zuordnung von Personen (Doppelungen),
etc.. A. Wilm berichtet auch von den vielen Fehlern in der Statistik, die er sich Jahr für
Jahr zusammenbasteln muss.
Ergebnis  Der lsb h wird den DSA-Beauftragten eine separate digitale Sitzung mit
Andreas Wilm anbieten, die sich mit dem Thema „Fehlerbehebung in der Datenbank“
beschäftigen wird.

e)

Weitere DOSB-Infos – Die Sonderregelungen für Bewerber/innen hinsichtlich des
Schwimmnachweises haben immer noch Bestand: https://www.deutschessportabzeichen.de/service/corona. Die Sparkassen-Ringbücher für 2021 gibt es noch
nicht. Die DOSB-Statistik wird am 30./31.03. ausgewertet.

4.

Lsb h-Informationen

a)

Neue Lehrgangsformate – Diese sind sportartenspezifisch (nur Rad oder nur Turnen) und
kürzer (4 bzw. 6 LE). K. Zimmermann und H. Sokoll berichten von den ersten ModellLehrgängen in 2020, die gut bei den Teilnehmer/innen ankamen.
Diese kurzen Lehrgänge können von den Sportkreisen gerne angeboten werden. Termine
bitte bei C. Haack einreichen. Es wird angeregt die Termine auch mal abends unter der
Woche anzubieten, falls möglich. Die Lehrgangsübersicht des lsb h kann jederzeit ergänzt
werden da es keine Print-Version gibt: http://yourls.lsbh.de/dsa-lehrgang

b)

Erweiterung der Lernplattform - www.online-lernen-lsbh.de C. Haack informiert über die
Erweiterung der Lernplattform. Der Geschäftsbereich Bildung sowie die Sportjugend
werden ab sofort die Lernplattform mit nutzen. Im Bereich des Sportabzeichens gibt es
jetzt insgesamt drei Module.
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Ergebnis  Bitte an alle, sich diese drei Module anzusehen.
c)

Vereinswettbewerb 2021 – mit neuem datenschutzkonformen Anmeldeprozedere! C.
Haack bittet darum, dass alle Sportkreise ihre Vereine über diese Änderung informieren,
insbesondere die Vereine, die immer an dem Wettbewerb teilnehmen.
Ergebnis  Eine Anmeldung zur Teilnahme ist ab diesem Jahr verpflichtend!

d)

Auswertung Familienaktion 2020 – Es haben 1210 Familien an der Familienaktion
teilgenommen. Die Urkunden und die Pokale kamen in den meisten Sportkreisen gut an.
Auch 2021 kann an der Familienaktion von Ernsting‘s Family teilgenommen werden.
Urkunden vom lsb h wird es nicht geben. Es wird darum gebeten, dass die Urkunden und
Pokale früher herausgegeben werden und nicht erst im Folgejahr. C. Haack erklärt, dass
die Gelder leider erst im Folgejahr zur Verfügung stehen. Sie wird es prüfen.

e)

Qualifizierungen unter Corona-Bedingungen – Bildungsangebote des lsb h und der
Sportkreise sind trotz Corona grundsätzlich möglich. Es soll auf Hygienemaßnahmen,
Absprachen mit Gesundheits- und Sportamt, etc. geachtet werden und dass die Gruppen
nicht zu groß werden.

f)

Ehrungen von Prüfer/innen durch den lsb h – C. Haack stellt die Ehrungs-urkunden und
Präsente für langjährige Prüfer/innen vor. Lsb h-Urkunde (DIN A4) ab 20jähriger
Tätigkeit (DOSB-Urkunden gibt es nur noch ab 40jähriger Tätigkeit) und bei einer
30/35jährigen Tätigkeit gibt es zusätzlich ein Präsent des lsb h. Diese kommen in den
Sportkreisen sehr gut an und die Initiative des lsb h wird sehr gelobt.
Ergebnis  Es wird darum gebeten, dass es Urkunden bereits ab 10jähriger Tätigkeit gibt
– im Sinne einer Anerkennungskultur – da es schwer ist, neue Prüfer/innen zu gewinnen
bzw. zu halten. Auch wurde darum gebeten, dass die lsb h-Urkunden für 40/45jährige
Tätigkeit ausgegeben werden sollen, da die DOSB-Urkunden nicht gut ankommen. Es wird
von R. Müller-Kampfmann vom Sportkreis Frankfurt darauf hingewiesen, dass der
Sportkreis Frankfurt schon seit vielen Jahren seine Prüfer/innen unabhängig vom lsb h
ehrt. C. Bargel hat recherchiert, dass es für 2021 insgesamt 59 Prüfer/innen sind, die
40/45 Jahre Prüf-Tätigkeit haben.
Ergebnis  C. Haack wird prüfen, ob es möglich ist, Urkunden und Präsente über den lsb
h auch für die 40/45jährigen zur Verfügung zu stellen.

g)

Einsatz der neuen DSA-TN-Bescheinigung – C. Haack stellt die Bescheinigung vor. Sie
kann zum einen für Personen ausgestellt werden, die das Sportabzeichen nicht schaffen
und zum anderen auch für Sportkreis-Fortbildungen verwendet werden. C. Haack bittet
darum, dass die Vorlage in den Sportkreisen verbleibt und nicht weitergegeben wird.

h)

Prüfer/innen-Datei beim HBRS – Vorstellung der neuen Prüfer/innen-Datei beim
Hessischen Behinderten- und Rehabilitations-Sportverband (HBRS). Die Mehrheit der
Teilnehmenden stimmt dem zu.
Ergebnis  C. Haack wird die Unterlagen (Anschreiben an alle qualifizierten Prüfer/innen
inkl. Einwilligungserklärung) in den kommenden zwei bis drei Wochen den Sportkreisen
zur Weitergabe an die Prüfer/innen zur Verfügung stellen. C. Bargel weißt in diesem
Zusammenhang auf die neue Homepage des Sportkreises Darmstadt-Dieburg hin, die
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Vereinsangebote dort erfassen und jetzt, als Modellregion für Inklusion, auch die
Angebote für das Sportabzeichen für Menschen mit Behinderung stärker in den Fokus
rücken möchten: https://sportkreis-darmstadt-dieburg.de/vereine und https://viias.de/
i)

Unterstützungsleistungen für das DSA-Ehrenamt – Der lsb h möchte die ehrenamtlichen
Helfer/innen in ihrer Tätigkeit im Sportabzeichen unterstützen. Es findet ein reger
Austausch zum Thema Willkommenskultur statt. C. Bargel weist auf die Fortbildung der
LandesEhrenamtsagentur und des Geschäftsbereichs Schule Bildung Personalentwicklung
hin, die ab 17.04. eine 3tägige online-Fortbildung zum Thema „Freiwilligenmangement“
anbieten. Link wurde im Chat geteilt: https://www.landessportbundhessen.de/geschaeftsfelder/schule-bildung-undpersonalentwicklung/freiwilligenmanagement/
Ergebnis  C. Haack regt an, hierzu eine Arbeitsgruppe zu gründen. Sie wird noch
einmal gesondert auf Alle zukommen und abfragen, wer hieran mitarbeiten möchte.

j)

DSA-Tourstopp in Hünfeld – E. Piaskowski berichtet vom DSA-Tourstopp in Hünfeld am
02./03.09.2021 und sucht noch Prüfer/innen aus anderen Sportkreisen mit kleiner
Aufwandsentschädigung.
Ergebnis  Sie wird auf die Sportkreise mit einer Ausschreibung zukommen.

5.

Sonstiges

a)

Darstellung aller Abnahmetermine auf lsb h-Homepage – C. Haack bittet alle Sportkreise
um eine Auflistung ihrer Sportabzeichen-Abnahmeangebote (PDF-Dokument, Link zur
Homepage, Flyer,…) zur Darstellung auf der lsb h-Homepage:
https://www.landessportbundhessen.de/geschaeftsfelder/sportentwicklung/sportabzeichen/termine-und-orte/ Bei
Bedarf stellt der lsb h eine Excel-Liste als Grundlage zur Verfügung.

b)

Verkehrswacht – H. Sokoll stellt die Zusammenarbeit mit der Verkehrswacht für eine
sichere Radabnahme vor. In diesen Regionen gibt es nach einer Recherche von C. Haack
Übungsplätze der Verkehrswacht:
Hünstetten
Baunatal/Göttingen Bickenbach
Mainz-Finthen
-

Rheingau-Taunus
Kassel
Darmstadt-Dieburg
Wiesbaden

Renate Fassoth ergänzt im Chat noch Rüsselsheim: https://www.ortsverkehrswachtruesselsheim.de/
c)

Öffentlichkeitsarbeit – In Sachen Öffentlichkeitsarbeit bittet C. Haack darum, dass kleine
Texte und Bilder für Facebook/Twitter an den lsb h gemailt werden. In diesem
Zusammenhang fragt C. Hamann-Glitsch vom Sportkreis Vogelsberg, wo Fotos und Bilder
bezogen werden können?
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Ergebnis  C. Haack hat einige eigene Bilder sowie Bilder des DOSB (siehe auf unserer
Homepage – bitte anfragen). C. Bargel verweist im Chat auf den Sportkreis DarmstadtDieburg hin, die eine neue Fotogalerie zum Sportabzeichen haben. Ellen Lewis ist
professionelle Fotografin und hat sich bereit erklärt, die Bilder zur Verfügung zu stellen:
https://sportkreis-darmstadt-dieburg.de/sportabzeichen/fotogalerie-sportabzeichen
Es wird gebeten, die Sportkreis-Homepages hinsichtlich des Sportabzeichens zu
aktualisieren und Texte vor dem Hochladen zu prüfen.
d)

P. Kohl fragt, ob eine Verlängerung der Prüferausweise zwingend notwendig ist, da er
zum 2. Mail keine Prüfer/innen-Tagung anbieten konnte. Die Mehrzahl der Sportkreise
war der Meinung, dass dies bis Ende 2023 noch möglich sein wird. R. Müller-Kampfmann
brachte ein, dass der Sportkreis Frankfurt im Herbst eine Fortbildung in Erster Hilfe sowie
einen Aufbaukurs zum Thema Sportverletzungen anbieten wird.
Ergebnis  C. Haack wird diese in die Liste der Fortbildungen aufnehmen. R. MüllerKampfmann wird die Sportkreise per Mail informieren.

e)

P. Kohl fragt ferner, wie Änderungen in der Prüfer/innen-Liste dem lsb h mitgeteilt
werden sollen. C. Bargel bitte ihn (und alle anderen auch), die Listen NICHT per Mail zu
senden (Datenschutz!), sondern Änderungen in der Liste farblich zu markieren (grün =
Änderung / gelb = Deaktivieren / rot = Löschen) und ihr dann eine Mail zukommen zu
lassen, dass Änderungen getätigt werden sollen.
Ergebnis  Christina bittet diese erst ab 1.6. zu schicken, wenn der/die neue Kollege/in
eingestellt ist.

f)

M. Bertsch vom Sportkreis Darmstadt-Dieburg informiert, dass der Sportkreis Kooperation
mit Unternehmen hinsichtlich des DSA in Angriff nehmen möchte. C. Haack bittet um
weitere Informationen hierzu.

g)

J. Mauer weist noch einmal auf die Schwierigkeit hin, die Lehrerinnen und Lehrer zu
erreichen und wie erschreckend es ist, wie wenig sie über das Sportabzeichen wissen.
Ergebnis  Er appelliert an den Landessportbund, sich mit dem Kultusministerium in
Verbindung zu setzen und sich diesem Thema anzunehmen.
C. Bargel nutzt die Gelegenheit, den neuesten Erklär-Film zum Thema Sportabzeichen und
Schule vorzustellen. Der Erstentwurf ist fertig. Der Film soll bis Ende März fertiggestellt
und den Sportkreisen zur Verfügung gestellt werden.
Hinweis von Jürgen Mauer: Trainingsplaner Sportkreis Wiesbaden:
https://www.sportkreis-wiesbaden.de/individuelle-trainingsplaner.cfm

Frankfurt, 22.03.2021

Christina Haack
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