
Der DOSB hat sein bishe-

riges Verfahren zur Aus-

stellung und 

Verlängerungen von 

DOSB-Lizenzen moderni-

siert und vereinheitlicht. 

Die bisher händische 

Ausstellung von Lizenzen 

wurde auf ein IT-

gestütztes Lizenz-

managementsystem 

(LiMS) umgestellt. 

Mit der Einführung des neuen Systems prä-

sentiert der DOSB sein neues Markenelement 

„DOSB Lizenz“ in veränderten Format. 

Was ist neu? 

• Format DIN A4 /2 Seiten 

− 1. Seite als „Urkunde“  

− 2. Seite enthält personalisierte 

Daten des/der Lizenzinhabers 

• Einführung einer DOSB-Lizenznummer 

• DOSB-Lizenzen werden im einheitli-

chen Layout von den jeweiligen Aus-

bildungsträgern gedruckt 

• ebenso wird bei jeder Lizenzverlänge-

rung die DOSB-Lizenz neu gedruckt 

Auch die Ausstellung der Lizenz-

verlängerung ist neu geregelt! 

Mit dem neuen System hat der DOSB ein 

Zeitfenster zur Lizenzverlängerung einge-

führt. 

Welche DOSB-Lizenzen berührt das 

aktuell? 

Der LSB Sachsen-Anhalt e. V. verwaltet als 

Ausbildungsträger folgende Lizenzen  

 DOSB Übungsleiter/in -C und -B 

(sportartübergreifender Breitensport/ 

Sport in der Prävention) 

 DOSB Vereinsmanager/in -C und -B 

 DOSB Jugendleiter/in 

Die sportartspezifischen Lizenzen für DOSB 

Trainer/innen, welche durch die Landesfach-

verbände verwaltet werden, sind in das Verfah-

ren der jeweiligen Spitzenverbände 

eingebunden. Diese gestalten die Umstellung 

individuell bis 2018. 

Was müssen DOSB-Lizenzinhaber 

zukünftig beachten? 

Zur Ausstellung von Lizenzverlängerungen im 

neuen LiMS steht dem LSB ab sofort ein Zeit-

fenster von 3 Monaten vor Ablauf der Gültigkeit 

zur Verfügung. 

 

Wie bisher können alle Lizenzinha-

ber/innen innerhalb von 4 Jahren an 

Fortbildungsmaßnahmen ihrer Wahl teil-

nehmen, die zur Lizenzverlängerung aus-

geschrieben sind. Nach erfolgreicher 

Teilnahme erhalten sie den Nachweis 

über die absolvierten Lerneinheiten. 

NEU ist, dass die Nachweise zur Lizenz-

verlängerung erst im Zeitraum von 3 

Monaten vor Ablauf der Gültigkeit 

beim LSB bzw. KSB/SSB einzureichen 

sind1. 

Da ab sofort bei jeder Lizenzverlängerung 

eine neue DOSB-Lizenz ausgedruckt wird, 

entfällt das Einreichen der Original-

Lizenz. Sie verbleibt bei den Lizenz-

inhaber/innen. 

Das Verfahren des DOSB lässt sich nicht 

ad hoc umsetzen. Deshalb hat der LSB 

Sachsen-Anhalt e.V. eine Übergangs-

phase geplant. 

Werden im Zeitraum der nächsten 4 Jah-

re Lizenzverlängerungen vorfristig einge-

reicht, wird die Bearbeitung im IVY 

vorgenommen. Die Lizenzinhaber/innen 

erhalten eine entsprechende Information 

und die eingereichten Dokumente zurück. 

Sobald das Zeitfenster zur Erstellung der 

neuen Lizenz im LiMS zur Verfügung 

steht, wird das Dokument generiert und 

durch den LSB Sachsen-Anhalt e.V. direkt 

an die Lizenzinhaber/innen versandt. 

                                                 
1
 Falls noch kein Ehrenkodex in der Vereinsverwal-

tungsdatenbank des LSB (IVY) vorliegt, ist dieser 
mit einzureichen! 



 

 

Informationen für Lizenzinhaber 

 DOSB Übungsleiter/in-C und -B 

 DOSB Vereinsmanager/in-C und -B 

 DOSB Jugendleiter/in 

Ausbildungsträger LSB Sachsen-Anhalt e. V. 

Datenschutz ist uns wichtig! 

Der Umgang mit den personenbezogenen 

Daten erfolgt im Rahmen der Lizenzver-

waltung nach aktuellen Datenschutzricht-

linien. 

Mit dem Datenschutzbeauftragten des 

DOSB wurden Datenschutzvereinbarun-

gen entworfen und eine Datenschutzver-

einbarung zwischen dem DOSB und dem 

LSB Sachsen-Anhalt e.V. abgeschlossen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei Fragen melden Sie sich bitte 

bei uns! 

 

Referat Bildung/Personalentwicklung 

PF 110 129, 06015 Halle (Saale) 

 (0345) 52 79 131 

 (0345) 52 79 100  

bildung@lsb-sachsen-anhalt.de 

Weitere Informationen zum The-

ma „DOSB-Lizenzen“ stehen im 

Internetportal des LSB zur Verfü-

gung. 

 

www.lsb-sachsen-anhalt.de 
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