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In seiner über 100-jährigen Ge-
schichte hat das Deutsche Sport-

abzeichen (DSA) viele Facetten ent-
wickelt. Die daraus resultierende 
Komplexität des Sportabzeichens 
den sich wandelnden gesellschaftli-
chen Rahmenbedingungen und An-
sprüchen anzupassen, war und ist 
immer wieder eine große Herausfor-
derung. Ein kurzer Überblick über die 
wichtigsten Themen und Projekte in 
diesem Jahr.

Die wissenschaftliche Befundlage ist 
eindeutig: Sport und Bewegung sind ge-
sund und zahlen auf das Wohlbefinden 
ein, das weiß inzwischen jeder! Doch es 
ist nicht ganz einfach, Menschen in Be-
wegung zu bringen und zu halten. Vor 
diesem Hintergrund bringt das DSA ein 
enormes Potential mit und zahlt maßgeb-
lich auf die allgemeine Bewegungsförde-
rung ein. So ist das DSA beispielsweise 
seit vielen Jahren fester Bestandteil der 
Boniprogramme der Krankenkassen. Seit 
dem 1. Februar 2019 ist das DSA dem 
DOSB-Ressort Präventionspolitik und 
Gesundheitsmanagement zugeordnet. 
Ziel ist es, den Mehrwert des DSA für die 
Gesundheitsförderung noch deutlicher 
herauszustellen.
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Die seit Mai 2018 gültige Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO) hat auch vor 
dem DSA nicht halt gemacht und beschäf-
tigt seitdem den Deutschen Olympischen 
Sportbund, den Deutschen Behinderten-
sportverband sowie die Landessportbün-
de. Es waren intensive Diskussionen mit 
und Prüfungen durch die Anwälte des 
DOSB nötig, um eine praktikable und ju-
ristisch vertretbare Lösung zu finden und 
damit handlungsfähig zu bleiben. Auf der 
Rückseite der Einzel- und Gruppenprüf-
karten wurde der Datenschutzpassus an-
gepasst. Die Datenschutzinformationen 
jedes LSB zur Prüfkarte sind über die dort 
angegebene Internetseite zu finden und 
sollten von jedem Teilnehmenden gelesen 
oder ihm auch ausgedruckt vorgelegt wer-
den. Darüber hinaus hat der DOSB zwei 
weitere Formulare erstellt, eines zur Einwil-
ligung der Erfassung von Daten, ein ande-
res um die Einwilligung für die Anfertigung 
und Veröffentlichung von Personenbildnis-
sen einzuholen. Aufgrund der föderalen 
Struktur liegen die Zuständigkeiten z.B. 
für die Erfassung und Bearbeitung der 
Daten bei den LSB, den Kreissportbünden 
(KSB) und Stadtsportbünden – also auf 
Landesebene –, sodass der DOSB für den 
Umgang mit den erstellten Formularen 
nur eine Empfehlung aussprechen kann. 

Konkrete Informationen sind deshalb den 
Internetseiten der LSB und ihrer Unteror-
ganisationen zu entnehmen oder über den 
direkten Kontakt. In der neuen Sportabzei-
chen-Saison wird sich zeigen, ob weitere 
Anpassungen erfolgen müssen.

Eine weitere Herausforderung: In den 
Vereinen bahnt sich in den nächsten 
Jahren ein Generationswechsel beim 
DSA an. Es werden viele Prüfer aus 
Altersgründen ihre Prüfertätigkeit für 
das Sportabzeichen aufgeben. Um die 
Nachfolge zu sichern, wurden die Rah-
menrichtlinien für die Prüferausbildung 
überarbeitet. Ihre Landessportbünde ht-
tps://www.deutsches-sportabzeichen.
de/service/ansprechpartner/unterstüt-
zen Sie gerne mit weiteren Informatio-
nen zu den in diesem Jahr angebotenen 
Lehrgängen und versorgen Sie mit den 
nötigen Materialien. Unterstützen auch 
Sie das DSA und werden zu einem Teil 
dieser traditionsreichen Marke, die 
ohne das große ehrenamtliche Engage-
ment über die letzten Jahrzehnte nicht 
so erfolgreich gewesen wäre. 

Zur Bewerbung ihres bestehenden 
oder eines neuen Sportabzeichen-
Angebotes nutzen die rund 90.000 

Auf die Plätze – fertig – los: Am 18. Mai wird bei der TG Konz die Sportabzeichen-Saison eröffnet. Foto: W. Höfer
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Sportvereinen meist ihre Vereins-
Homepage. Bereits 4.000 Vereine sind 
aber auch schon über die Homepage 
www.deutsches-sportabzeichen.de 
als „Sportabzeichen-Treff“ angemel-
det und können so bundesweit durch 
Eingabe von Postleitzahl und Ort ge-
funden werden. So lange der Vorrat 
reicht, gibt es bei der Anmeldung 
ein Hinweisschild für den Treff und 5 
 T-Shirts für die Prüfer und Helfer. 

Für alle, die kurz und knapp über aktuelle 
Themen, Tipps, Wettbewerbe u.a.m. infor-
miert werden möchten, kann der sechs-
mal im Jahr erscheinender Newsletter 
unter https://www.deutsches-sportabzei-
chen.de/service/ bestellt werden. Melden 
Sie sich an und bleiben Sie informiert!

Für den Schulsportunterricht ist das DSA 
weiterhin ein lohnendes Tool, um unter-
richtsbegleitend die einzelnen Sportdiszi-
plinen anzubieten und zur Notengebung 
heranzuziehen. Um diese Vorteile gezielt an 
die Lehrerschaft zu tragen und das Sport-
abzeichen als Unterrichtsinhalt zu stärken, 
wurde vor zwei Jahren ein 
gemeinsames Projekt von 
DOSB und Spor tbund 
Pfalz ins Le- ben gerufen. 
Es wurde ein Flyer für 
die Leh- rerschaft zum 
T h e m a entwickelt und 

ein praxisorientierter 
Workshop für Lehrer/

innen durchgeführt. In 
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der Zwischenzeit haben sich dem 
Projekt weitere LSB angeschlos-
sen. Aktuell ist man dabei, 
bestehende Materialien zum 
Sportabzeichen für den Ein-
satz an Schulen aufzuarbeiten 
und praxisorientierte Inhalte für 
Weiterbildungsmaßnahmen 
zu erstellen. Ziel des Projektes 
ist es, dass die entstandenen 
Materialien und Inhalte zur 
Verfügung gestellt und an die 
schulischen Gegebenheiten in 
den Bundesländern angepasst 
werden können.

Zur Erfassung und Verwaltung 
der Sportabzeichen-Absolventen in den 
Vereinen, Schulen, Betrieben u.a.m. 
wird der DOSB das bestehende „Prüfer-
modul“ (https://sportabzeichen.dosb.de/
trainers) zeitnah weiterentwickeln. 

Der Leistungskatalog wird in diesem 
Jahr noch einmal in einzelnen Angebo-
ten überprüft und wird dann ab 2020 
mindestens vier Jahre gültig sein. Es ist 
geplant, die ermittelten neuen Bedin-
gungen in Feldversuchen in der diesjäh-
rigen Sportabzeichen-Saison zu über-
prüfen. Der DOSB und die LSB werden 
rechtzeitig über die Feldversuche und 
die gewünschte Unterstützung durch 
Sie informieren.

Die Sportabzeichen-Tour, wird in 
diesem Jahr von Mai bis Sep-

tember in 10 Städten 
Halt machen. An der 
Veranstaltung können 
Schulen, Kindergärten 
und alle am Sportab-
zeichen-Interessierten 
das Sportabzeichen 
ablegen oder sich aus-
probieren. Ein buntes 
R ahm e np r o g r amm 
rundet das Event ab. 
Nähere Informationen 
unter https://www.
deutsches-sportabzei-
chen.de/veranstaltun-
gen/sportabzeichen-
tour/.

Diese Vielzahl an Auf-
gaben könnten wir 
ohne die vielseitige 
Unterstützung unse-
rer nationalen Förder 
Deutscher Sparkas-

sen- und Girover-
band, BKK24, Ernsting’s family 

und kinder+sport nicht umsetzen.

Und zum Schluss noch eine besonders 
freudige Mitteilung zum Seilspringen: 
Auf der Homepage www.deutsches-
sportabzeichen.de unter Service-Ma-
terialien kann jetzt anhand von Videos 
jeder beim Sportabzeichen geforderte 
Seilsprung geübt und erfolgreich abge-
legt werden. Viel Spaß beim Bewegen 
und Ausprobieren.

Auf eine erfolgreiche Sportabzeichen-
Saison 2019! 

Alexandra Pensky 
Dr. Mischa Kläber

Bei Senioren ist das Sportabzeichen beliebt, um die eigene Fitness 
zu überprüfen. Foto: SBR
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