
Liebe Sportabzeichenprüfer*innen, 

hinter uns liegt ein Jahr der coronabedingten Einschränkungen, welches uns bis heute im 

(sportlichen) Alltag beschäftigt. Neben vielen Besonderheiten und Herausforderungen hat uns in 

Bezug auf das Deutsche Sportabzeichen sehr gefreut und überrascht, dass wir trotz der Umstände 

rund 13.000 - 14.000 Sportabzeichen im Jahr 2020 in der Pfalz registrieren konnten. 

Gerne möchten wir Ihnen heute weitere Informationen geben, damit Sie bei einem (möglicherweise 

bereits erfolgten) Start in die Sportabzeichen-Saison gut informiert sind:  

• Sportabzeichen-Statistik 2020: Aufgrund der Sondersituation rund um die Corona-Pandemie 

haben die Sportbünde in Rheinland-Pfalz im Sinne eines fairen und einheitlichen Vorgehens 

entschieden, das DSA-Jahr 2020 offiziell am 30.6.2021 abzuschließen. Nachträgliche 

Einreichungen nach dem 30.6.2021 fließen nicht mehr in die offizielle DSA-Statistik der 

Sportbünde ein. Die Statistik für das Jahr 2020 wird voraussichtlich im Juli 2021 in unseren 

Medien veröffentlicht. 

• Auswertung der Wettbewerbe (Verein, Schule, Newcomer, Familie): Entsprechend der 

Sportabzeichen-Statistik erfolgt auch die Auswertung der Wettbewerbe. Auswertungsbasis 

für die verschiedenen Wettbewerbe auf Sportbund- und Landesebene bilden die bis zum 

30.6.2021 eingereichten Deutschen Sportabzeichen. Nachträgliche Einreichungen nach dem 

30.6.2021 können somit bei den Auswertungen nicht mehr berücksichtigt werden. Die 

Auszahlung der Preisgelder erfolgt im 2. Halbjahr 2021. 

• Schwimmen: Aufgrund einer Sonderbestimmung des DOSB im Bereich Schwimmen, kann der 

Schwimmnachweis für das Sportabzeichen-Jahr 2020 noch rückwirkend bis zum 31.12.2021 

erbracht werden. Wir möchten jedoch darauf hinweisen, dass nach dem 30.6.2021 

eingereichte Schwimmnachweise nicht mehr für die statistischen Auswertungen der 

Wettbewerbe berücksichtigt werden können. 

• DSA-Materialien: Die überarbeiteten DSA-Materialien sind bei uns eingetroffen. Für das Jahr 

2021 ergeben sich keine Änderungen im Leistungskatalog, lediglich in den 

Durchführungsbestimmungen (vgl. Prüfungswegweiser) wurden Details angepasst. Generell 

wird es an den Leistungskatalogen voraussichtlich keine Änderungen bis einschließlich 2023 

geben. Die aktuellen Materialien finden Sie auf unserer Homepage (https://www.sportbund-

pfalz.de/sportwelten/deutsches-sportabzeichen/) oder der Homepage des DOSB 

(https://www.deutsches-sportabzeichen.de/service/materialien/).  

• Die Materialien in Papierform können Sie gerne ab sofort per E-Mail bei uns gebührenfrei 

bestellen (E dsa@sportbund-pfalz.de). 

• Sonderregelung für Bewerbungen: Bei Bewerbern empfiehlt der DOSB die Anerkennung der 

Schwimmnachweise aus dem Kinder- und Jugendbereich, eine längere Anerkennung des 

Nachweises im Erwachsenenbereich und ältere Schwimmabzeichen zu akzeptieren (weitere 

Informationen unter https://www.deutsches-sportabzeichen.de/service/corona). Diese 

Regelung wird im Sportbund Pfalz im Sinne der Bewerber*Innen umgesetzt. 

• Ausschreibung Schul- Vereinswettbewerb 2021: Die aktuellen Ausschreibungen des Vereins-, 

Schul- und Familienwettbewerbs finden Sie auf unserer Homepage unter 

https://www.sportbund-pfalz.de/sportwelten/deutsches-sportabzeichen/wettbewerbe-und-

auszeichnungen 

• „Digitales“ DSA: Der Sportbund Pfalz bietet ab dem Jahr 2021 eine vereinfachte Möglichkeit, 

um Deutsche Sportabzeichen zur Bearbeitung einzureichen. Hierzu erhalten Sie in Kürze eine 

gesonderte Informationsmail, bei welcher wir Ihnen die Möglichkeiten, Vorteile und den 

Umgang vorstellen wollen. 



• Sportabzeichen-Fortbildungen 2021: Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie 

konnten die geplanten Aus- oder Fortbildungsmaßnahmen nicht angeboten werden. 

Inwiefern und wann die geplanten Angebote nachgeholt werden, kann zum jetzigen 

Zeitpunkt nicht gesagt werden. Hierzu werden wir über unsere Medien zu gegebener Zeit 

informieren. 

• Sportabzeichen für Menschen mit Behinderung: Seit 2019 kann beim Sportbund Pfalz eine 

Materialbox ausgeliehen werden, in welcher die benötigten Sportgeräte für die 

Durchführung von Deutschen Sportabzeichen für Menschen mit Behinderung enthalten sind 

(z.B. Netz für Zielwurf, Keulen, Sportgeräte mit den geforderten Gewichten, etc.). Bei 

Interesse wenden Sie sich bitte an DSA@sportbund-pfalz.de. 

• Datenschutz: Wir empfehlen allen Prüfer*Innen die Wichtigkeit des Datenschutzhinweises 

weiterhin zu vermitteln – verbunden mit der Bitte, beim Training und/oder bei den 

Prüfungen darauf zu verweisen. 

• Versicherungsschutz Verbandsabzeichen: Neben dem Training und den Prüfungen beim 

Deutschen Sportabzeichen umfasst der Versicherungsschutz unseres Partners Generali 

Deutschland Versicherung AG alle offiziell anerkannten Verbandsabzeichen des Deutschen 

Sportabzeichens. 

• Erhalt Sportabzeichen für PrüferInnen: Wir möchten nochmals darauf hinweisen, dass alle 

Prüfer*Innen das Deutsche Sportabzeichen kostenfrei ablegen können. Dies umfasst die 

Beurkundung sowie das entsprechende Abzeichen. Zur Berücksichtigung bitten wir Sie, 

hierzu sich selbst bzw. die betreffenden Prüfer*Innen mit einem „P“ auf der 

Einzelprüfkarte/dem Gruppenprüfbogen zu markieren. 

• Kommunikation mit Prüfer*Innen: Immer häufiger wird für den kurzfristigen Austausch auf 

die Kommunikation mittels E-Mails gesetzt. Aus diesem Grund bitten wir alle Prüfer*Innen, 

uns aktuell gültige E-Mail-Adressen zur Verfügung zu stellen. Bitte weisen Sie auch weitere 

Prüfer*Innen in Ihrem Umfeld hierauf hin. 

• Verlängerung Prüflizenzen: Ende letzten Jahres sind alle DSA-Prüflizenzen abgelaufen. Diese 

wurden bereits bei allen berechtigen Personen verlängert und zugesandt. Bitte achten Sie 

darauf, dass die von Ihnen abgenommenen Leistungen auch mit Ihrer Prüfernummer auf der 

Prüfkarte bei uns eingereicht werden. Sofern wir Abnahmen feststellen können, wird dieser 

dadurch automatisch verlängert. 

• Familienwettbewerb: Ab dem Jahr 2021 gibt es für die eingereichten Familien nur noch eine 

Familienurkunde, eine Vergabe von zusätzlichen Präsenten wird nicht mehr erfolgen. 

• Ringbücher: Nach Mitteilung des DOSB sind diese zurzeit noch nicht bestellbar. 

• Nachfolge Sportabzeichen-Kreisbeauftragte: Gerne möchten wir den Aufruf vom letzten Jahr 

nochmals wiederholen. Seit vielen Jahren verzeichnet der Sportbund Pfalz 

überdurchschnittlich hohe Verleihungs- und Abnahmezahlen rund um das Deutsche 

Sportabzeichen. Dies ist besonders auch dem hohen Engagement der Sportabzeichen-

Kreisbeauftragten vor Ort zu verdanken. Diese beraten und informieren die Vereine vor Ort, 

bewerben das DSA lokal, pflegen den Kontakt zu Prüfern/Treffs/Medien und repräsentieren 

darüber hinaus den Sportbund und das Deutsche Sportabzeichen bei diversen Verleihungen 

und Tagungen.  

• Weiterhin auf der Suche nach Nachfolger*Innen sind wir in folgenden Sportkreisen: 

Neustadt, Pirmasens und Südwestpfalz. Wenn Sie Interesse an der Tätigkeit haben und das 

Deutsche Sportabzeichen und den Sportbund Pfalz auf diese Weise unterstützen möchten, 

freuen wir uns über Ihre Rückmeldung. 

 



• Vorankündigung Wanderwoche 2021: 

Die Wanderwoche 2021 führt Sie vom 03.10. bis 07.10.2021 in die Ammergauer Alpen. Das 

entsprechende Programm, die Reisebedingungen sowie weitere Informationen finden Sie auf 

unserer Homepage unter https://www.sportbund-pfalz.de/sportwelten/deutsches-

sportabzeichen/wanderwoche/. Bei Rückfragen helfe Ihnen gern unter E 

kornelia.schmidt@sportbund-pfalz.de, T 0631-34112-27 weiter.  

 

 


