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Deutsches Sportabzeichen 

Organisation und Verwaltung 

Das Deutsche Sportabzeichen wird vom DOSB verliehen:  

https://www.deutsches-sportabzeichen.de/ 

Der DOSB hat die Landessportbünde mit der Organisation und Verwaltung der Sportlerinnen/ 

Sportler und Prüferinnen/Prüfer beauftragt.  

Datenbank/Citrix-System 

Alle Daten zu den teilnehmenden Sportlerinnen/ Sportlern (und Prüferinnen/Prüfern s.u.) werden in 

einer Datenbank über ein dafür notwendiges Programm (Sportabzeichen-Modul) gespeichert, die der 

Landessportbund Niedersachsen im Auftrag des DOSB entwickelt hat und zur Verfügung stellt. 

Angeschlossene Landessportbünde erhalten auf dieser Datenbank Speicherplatz und über das Modul 

entsprechende Zugriffsberechtigungen. Der Zugriff auf die Datenbank erfolgt über eine sichere, 

verschlüsselte virtuelle PC-Desktop-Infrastruktur (Citrix-System). 

Der Landessportbund Niedersachsen hat nur Zugriff auf das Datenbanksystem und das Modul zu 

Wartungszwecken. Zur Software- und Servernutzung gibt es zwischen dem Landessportbund 

Niedersachen und dem lsb h einen Vertrag. 

Prüf-Ausweise 

Abnahmen zum Deutschen Sportabzeichen werden durch anerkannte Prüferinnen/Prüfer im Rahmen 

von Veranstaltungen von Vereinen, Sportkreisen und anderen Organisationen (z.B. der Feuerwehr) 

abgenommen. Die Ergebnisdaten werden von den Vereinen/Organisationen in Papierform oder über 

eine CSV-Datei (Datei mit komma-separiertem Text) an den jeweiligen Sportkreis weitergegeben. Der 

Sportkreis überführt die Daten in die Datenbank. 

Als Prüferin/Prüfer darf nur tätig werden, wer im Besitz eines gültigen Prüf-Ausweises ist. Der Prüf-

Ausweis wird durch den Landessportbund Hessen e.V. (lsb h) kostenfrei ausgestellt. Jeder Ausweis 

enthält eine Identnummer, die einmalig vergeben wird und so bundesweit einer Prüferin/einem 

Prüfer zugeordnet ist. Der Prüf-Ausweis ist vier Jahre gültig. Die Daten der Prüf-Ausweise werden 

ebenso in der oben genannten Datenbank gespeichert. 

Zum Ende jeden Kalenderjahres wird vom lsb h den Sportkreisen eine Liste (im Format Excel XLS) 

zugesandt, die alle Prüferinnen/Prüfer der Vereine/Organisationen enthält, die den jeweiligen 

Sportkreisen zugehörig sind. Die Sportkreise leiten diese Liste ggfs. an ihre Vereine/Organisationen 

weiter. Dabei wird die Liste so aufgeteilt, dass die Vereine/Organisationen nur die Prüferinnen/Prüfer 

sehen, die ihrem Verein/ihrer Organisation zugehörig sind. 

Die Vereine/Organisationen überprüfen die Liste auf Vollständigkeit und Gültigkeit und markieren 

diejenigen Prüferinnen/Prüfer, die keine Prüflizenz mehr haben oder benötigen.  

Die bearbeitete Liste erhält dann wieder der Sportkreis. Der Sportkreis führt alle Listen zusammen 

und gibt sie an den lsb h zurück. Der lsb h aktualisiert die Daten über seinen Zugang zur Datenbank. 

https://www.deutsches-sportabzeichen.de/
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Verlängerungen der Prüf-Ausweise erfolgen turnusmäßig alle vier Jahre, die nächste Verlängerung 

erfolgt zum Jahreswechsel 2019/2020. Werden Ausweise bspw. erst im November 2019 erlangt, so 

sind diese bis zum Jahresende 2019 gültig und werden dann automatisch um vier Jahre verlängert. 

Statistische Daten 

Der DOSB erhält für eine statistische Auswertung anonymisierte Daten aus der Datenbank. Diese 

Statistik ist unter folgendem Link einsehbar: 

https://www.deutsches-sportabzeichen.de/service/statistik/ 

 

Übersicht Datenfluss 
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