Sportabzeichen-Kreisreferenten informieren sich
Aus- und Fortbildung in Dingolfing – Neuerungen beim DSA
Die Neuerungen bei der Aus- und Fortbildung der Sportabzeichen Prüfer waren die Schwerpunkte bei der
Tagung der niederbayerischen Sportabzeichen-Kreisreferenten am 11. April in der BLSV Bezirksgeschäftsstelle
in Dingolfing.
Zu Beginn der Tagung wurde Bezirksreferent Erich Schneider von dem BLSV Bezirksvorsitzenden Udo Egleder mit einer
Ehrung anlässlich seines langjährigen Einsatzes als Sportabzeichen Prüfer überrascht.
Neben der Urkunde für 45-jährige Prüfertätigkeit gab es seitens des DOSB auch ein
kleines Geschenkset zum Jubiläum.
Nach der Ehrung und einigen Informationen
zur Sportabzeichenstatistik 2018 im Sportbezirk, stellten Erich Schneider, die Sportabzeichen Sachbearbeiterin Marion Klein
sowie Geschäftsstellenleiter Tobias Riedl
die Neuerungen bei der Ausbildung der
Sportabzeichen-Prüfer und der seit diesem
Jahr verpflichtenden Lehrgänge zur Verlängerung der Prüferlizenz vor.
So wird im Sportbezirk am 06. Juli 2019 in
Dingolfing erstmals eine Ausbildung zur
Erlangung der Sportabzeichen-Prüferlizenz
angeboten werden. In diesem Lehrgang
werden den Teilnehmern durch das Lehrteam nicht nur die Einzelheiten des Deutschen Sportabzeichens, wie
beispielsweise des Prüfungswegweisers, erklärt, sondern auch die Durchführung der Leistungsabnahme in den
einzelnen Disziplinen praktisch durchgeführt, um den neuen Prüferinnen und Prüfern auch hier wertvolle Tipps
geben zu können.
Zusätzlich zu der Ausbildung für neue Prüfer wird jeder Sportabzeichen-Kreisreferent in seinem Sportkreis
einen Lehrgang zur Verlängerung der Sportabzeichen-Prüferlizenz anbieten. Diese müssen seit diesem Jahr,
analog zu den Übungsleiterlizenzen, im vier-jährigen Rhythmus verlängert werden. Den Prüferinnen und Prüfern werden bei diesen Verlängerungslehrgängen, zu denen sie von dem für sie zuständigen Kreisreferenten
eingeladen werden, nicht nur mit den aktuellen Materialien zur Sportabzeichen Abnahme versorgt, sondern
erhalten auch alle aktuellen Informationen hinsichtlich möglicher Änderungen bei den Abnahmebedingungen
und viele weitere Informationen.
Die zur Tagung vollständig erschienen Kreisreferenten, von denen einige erst seit den letzten Kreistagen im
Amt sind, zeigten sich ob der vielen Neuerungen sehr interessiert und werden nun schnellstmöglich die Lehrgänge für ihre Prüfer organisieren, um die Informationen weitergeben zu können.
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