Liebe Prüferinnen, liebe Prüfer,
wie auch in den vergangenen Jahren, erhalten Sie hiermit zu Jahresbeginn die neuen Informationen
zum Deutschen Sportabzeichen (DSA) für das aktuelle Jahr 2020.
Zuerst bedanke ich mich bei Ihnen für Ihr Engagement zum Thema DSA im Jahr 2019 und hoffe auf
eine weitere gute Zusammenarbeit auch in diesem Jahr. Ohne Ihre gute Arbeit an der Basis ist die
kontinuierliche Entwicklung des Sportabzeichens in Sachsen nicht möglich.
Auf der Homepage des DOSB (www.deutsches-sportabzeichen.de) können Sie weiterhin alles zum
Thema DSA detailliert nachgelesen und Materialien für Ihre Arbeit heruntergeladen. Diese Seite ist
immer aktuell und bereits mit den gültigen Materialien 2020 bestückt. Die neuen Druckmaterialien
liegen voraussichtlich ab März vor, werden aus Kostengründen aber nur beim Ersterwerb bzw. bei
Verlängerung der Prüfberechtigung verschickt.
Bitte beachten Sie die Veränderungen ab 01.01.2020 im Leistungskatalog und im sächsischen
Beurkundungsverfahren für Erwachsene!
Veränderungen im Leistungskatalog
Für 2020 gibt es noch einmal Änderungen im Leistungskatalog, die dann für die nächsten Jahre fest
sein sollen. Eine Zusammenfassung dazu und die neuen Leistungsübersichten liegen diesem
Schreiben bei. Der neue Prüfungswegweiser ist komplett überarbeitet und unter folgendem Link zu
finden:

https://www.deutsches-sportabzeichen.de/service/materialien/#akkordeon-3777
Änderung des Beurkundungsverfahren
Ab 2020 erfolgt die komplette Bearbeitung/Beurkundung aller Sportabzeichen (Kinder/Jugendliche
und Erwachsene incl. Bundeswehr) durch die jeweils zuständigen Kreis- und Stadtsportbünde
(KSB/SSB). Alle Prüfkarten sind ab sofort direkt vor Ort einzureichen. Prüfkarten, die jetzt noch beim
Landessportbund Sachsen (LSB) vorliegen, werden noch hier bearbeitet.
Die regionalen Ansprechpartner der Kreise finden Sie hier:
https://www.sport-fuer-sachsen.de/breitensport/deutsches-sportabzeichen/ksb-ssbsportabzeichen/
In diesem Zusammenhang bitte ich noch einmal darum, nur vollständig und eindeutig ausgefüllte
Prüfkarten zur Bearbeitung einzureichen. Dies gilt auch für die Bestellung der Abzeichen, den
Nachweis der Schwimmfertigkeit, Zuordenbarkeit zu Schulen-Vereinen-Bundeswehr u. s. w.. Das
erleichtert deutlich die Arbeit der zuständigen Kolleginnen/Kollegen in den KSB/SSB und aufwändige
Nachfragen entfallen. Ich erinnere auch noch einmal daran, dass das DSA für Erwachsene ein
offizielles Ehrenzeichen der Bundesrepublik Deutschland ist, es dem Ordensgesetz unterliegt und hier
eine besondere Sorgfalt nötig ist.

Prüfberechtigungen
Die Erteilung der Prüfberechtigungen obliegt in Sachsen weiter ausschließlich dem LSB. Für die
Verlängerung der Prüfberechtigung stehen Ihnen auf unserer Homepage die dazu nötigen
Informationen und Materialien zur Verfügung:

https://www.sport-fuer-sachsen.de/breitensport/deutsches-sportabzeichen/informationenfuer-pruefer/
Bitte beachten Sie auch die dort hinterlegten Hinweise zur Verlängerung. Die vollständigen
Unterlagen (Formular mit Datenschutzerklärung, Teilnahmebestätigung Online-Modul) können per
Post, per E-Mail (brandt@sport-fuer-sachsen.de) oder per Fax beim LSB eingereicht werden.
Für Fragen zum Deutschen Sportabzeichen stehe ich Ihnen weiterhin gern zur Verfügung und hoffe,
dass Sie dem Sportabzeichen in Sachsen weiter die Treue halten.
Mit freundlichen Grüßen
Regina Brandt
Landessportbund Sachsen
Sachbearbeiterin Breitensport
Tel. +49 . 341 . 2163156
Fax +49 . 341 . 2163185
brandt@sport-fuer-sachsen.de

