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Bayerischer Landes-Sportverband e.V.
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Vorwort und Allgemeine Informationen
Das Deutsche Sportabzeichen (DSA) ist eine Auszeichnung des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB). Es ist die höchste Auszeichnung außerhalb des Wettkampfsports und wird als Leistungsabzeichen für überdurchschnittliche und vielseitige
körperliche Leistungsfähigkeit verliehen.
Die zu erbringenden Leistungen orientieren sich an den motorischen Grundfertigkeiten
Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination. Der Nachweis der Schwimmfertigkeit
ist notwendige Voraussetzung für den Erwerb des Deutschen Sportabzeichens.
Das Deutsche Sportabzeichen wird verliehen
•

als Deutsches Sportabzeichen für Kinder und Jugendliche an Jungen und Mädchen, ab dem Kalenderjahr, in dem das 6. Lebensjahr erreicht wird.

•

als Deutsches Sportabzeichen für Erwachsene, ab dem Kalenderjahr, in dem
das 18. Lebensjahr erreicht wird.

Es gelten die Bedingungen für das Alter, das im Jahr der Prüfung erreicht wird. Pro
Kalenderjahr kann das Sportabzeichen nur einmal beurkundet werden.
Die zur Auswahl stehenden Disziplinen und die nach Alter und Geschlecht differenzierten Leistungsanforderungen für das Deutsche Sportabzeichen für Kinder und Jugendliche und für das Deutsche Sportabzeichen für Erwachsene sind in den jeweiligen Leistungskatalogen geregelt. Details dazu im Prüfungswegweiser.
Auch Menschen mit Behinderungen können das Deutsche Sportabzeichen erwerben.
Die Bedingungen für Menschen mit Behinderungen wurden vom Deutschen Behindertensportverband (DBS) im Einvernehmen mit dem DOSB festgelegt und sind im Handbuch "Deutsches Sportabzeichen für Menschen mit Behinderungen" beschrieben.
Informationen dazu erhalten Sie beim Behinderten- und Rehabilitations-Sportverband
Bayern e.V. (Ansprechpartner Wolfgang Hofmann) unter 0175/42 42 392 oder
hofmann.we.tro@t-online.de

Der Sportabzeichen-Schulwettbewerb kann an jeder bayerischen Schule ab der
1. Jahrgangsstufe durchgeführt werden. Grundlage ist das Ablegen des Deutschen
Sportabzeichens.
Alle weiteren Informationen zum Deutschen Sportabzeichen gibt es direkt auf der
offiziellen Homepage des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) unter
www.deutsches-sportabzeichen.de.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Schülern gutes Gelingen!

Ihr Sportabzeichen-Team im BLSV!

Stand: Februar 2019
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Registrierung der teilnehmenden Schule

1.1

Technische Voraussetzungen und Anmeldedaten

Mit einem internetfähigen Computer können Sie sich mit den Anmeldedaten Ihrer
Schule unter https://www.sportabzeichen-bayern.de/ zum Schulwettbewerb Sportabzeichen anmelden. Die Anmeldedaten
können schriftlich über die E-Mail-Adresse
der Schule mit Angabe der Schulnummer
bei der zuständigen Bezirksgeschäftsstelle
erfragt werden
Die Anmeldung erfolgt über den Menüpunkt
„Wettbewerb-Online“, wo das Login-Fenster
(s. rechts) mit der zugewiesenen Schulnummer, dem vom Schulverwalter vergebenen Kürzel und Ihrem persönlichen Passwort ausgefüllt werden muss.
Sobald Sie sich angemeldet haben, erscheint der interne Bereich als Untermenü von
„Wettbewerb-Online“ auf der linken Seite.

1.2

Datenpflege im internen Bereich

In diesem neuen Untermenü finden Sie alle Punkte, die sie nun für das Einpflegen
der Schuldaten, sowie der Sportabzeichen-Ergebnisse
brauchen.
Der erste wichtige Schritt ist die Eingabe bzw. Aktualisierung der Schul-Stammdaten unter dem Menüpunkt „Schule“. Hier können diese Daten auch zu einem späteren
Zeitpunkt nochmal eingesehen und kontrolliert werden.
Bitte beachten Sie bei der Dateneingabe die unterschiedlichen Schulnummern für Grundschulen und für Mittelschulen und geben Sie für jede Schule die korrekte Gesamtschülerzahl zum Stichtag 1. Juni an. Sobald Sie auf „Speichern“ klicken, sind alle angegebenen Informationen im System gespeichert.
Unter „Lehrer“ im Untermenü können Sie nun die Lehrer anlegen, die das Sportabzeichen an Ihrer Schule abnehmen und die Schüler in das Portal eintragen. Hierbei
den Lehrer mit einem Namenskürzel, sowie einem Passwort anlegen. Sollten Lehrer
aus dem Kollegium ausscheiden, kann der Account jederzeit wieder gelöscht werden.

Lehrer neu anlegen
Sportabzeichen-Schulwettbewerb
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2

Meldung der teilnehmenden Schüler

2.1

Download der Einverständniserklärungen

Von jedem teilnehmenden Schüler wird eine schriftliche
Einverständniserklärung benötigt, in welcher der Schüler
bzw. (bei Schülern unter 14 Jahre) der Erziehungsberechtigte die Weitergabe der Daten an den Bayerischen LandesSportverband e.V. (BLSV) einwilligt und die Kenntnisnahme
der angehängten Informationen zum Online-Verfahren des
Schulwettbewerbs in Bayern bestätigt.
Eine Vorlage für eine solche Einverständniserklärung finden
Sie zum Downloaden auf der Homepage unter „Einverständnis“ oder unter folgendem Link: Einverständniserklärung Sportabzeichen

2.2

Anmeldung Schüler

Beim nächsten Unterpunkt „Schüler anmelden“ können Sie die Schüler beim BLSV
zum Wettbewerb anmelden und später die Excel-Sammellisten nach Altersgruppen
erhalten.
Für die Anmeldung stehen Ihnen zwei Möglichkeiten zur Verfügung.
o

Entweder Sie kopieren die Schüler aus Ihrem Schulverwaltungsprogramm (ASV)
und fügen die Liste in das unten stehende Schülertextfeld ein (Download einer
Vorlage für die Schülerliste bzw. Anleitung Export aus ASV wie bei den Bundesjugendspielen)

o

Oder Sie tragen bei einer überschaubaren Anzahl die Schüler per Einzeleingabe
in die unten stehenden Zeilen ein.

2.2.1 per Schülerliste
Um die Schüler über das Listen-Textfeld
anzumelden, kopieren Sie hierzu Ihre
gesamte
ExcelTabelle
1. Hierhin klicken um
aus dem
die Tabelle zu markieren
Schulverwaltungsprogramm und fügen die
2. Rechter Mausklick ruft dieDaten in das Textfeld
ses Menü auf → “Kopieren”
ein. Dazu müssen Sie,
wie in der Abbildung dargestellt, das Rechteck ganz links
oben in Excel anklicken, um so die gesamte Tabelle markieren und die Daten
dann mit Rechtsklick und „Kopieren“ in
die Zwischenablage kopieren zu können.

Sportabzeichen-Schulwettbewerb
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Wieder auf der Sportabzeichen-Seite müssen Sie nun die Daten mit einem erneuten
Rechtsklick und „Einfügen“ in das Textfeld einfügen. Jetzt sehen Sie die einzelnen
Teilnehmer mit Name, Vorna-

3. Rechter Mausklick (im Textfeld)
ruft dieses Menü auf →“Einfügen”

me, Geburtsdatum, Geschlecht
und Klasse jeweils in einer Zeile
aufgereiht.
Abschließend
werden die Daten mit einem
Klick auf den Button „Schüler
anmelden“ ins System und die ausdruckbare Schülerübersicht übernommen. Sie
werden nun zum Menüpunkt „Schülerübersicht/Ergebniseingabe“ weitergeleitet. Im
oberen Teil des Fensters erhalten Sie eine Bestätigung der Anmeldung(-en).

2.2.2 per Einzeleingabe
Sollten Sie nur eine überschaubare Anzahl an Datensätzen (bspw. nur eine Klasse)
eintragen müssen, empfiehlt sich alternativ die Einzeleingabe. Hier erscheint eine
leere Maske mit den gewohnten Spalten wie in der Excel-Tabelle.
Tragen Sie also auch hier die Schüler mit den dazugehörigen Daten ein und bestätigen Sie die Eingabe am Ende mit einem Klick auf den Button „Schüler anmelden“.
Sie werden nun zum Menüpunkt „Schülerübersicht/Ergebniseingabe“ weitergeleitet.
Im oberen Teil des Fensters erhalten Sie eine Bestätigung der Anmeldung(-en).

2.3

Schülerübersicht

Unter dem nächsten Menüpunkt
„Schülerübersicht/
Ergebniseingabe“
sehen Sie die bereits eingetragenen Schülerdaten
und können sich entweder
für die ganze Schule oder
pro Klasse eine Liste mit
allen Teilnehmern über
den Button „Excel holen“
herunterladen und ausdrucken. Die Excel-Liste dient
als Vorlage für die Ergebnisabgabe und kann mit
den eingetragenen Ergebnissen entsprechend wieder hochgeladen werden.

Sportabzeichen-Schulwettbewerb
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2.4

Schülerergebnisse eintragen

Wenn Sie sich die Excel-Tabelle mit den Schülern und den Disziplinen heruntergeladen haben, können Sie mit dem Eintragen der Ergebnisse beginnen. Sie sehen wie
die Disziplinen in die vier motorischen Grundfähigkeiten Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination, sowie die dazugehörigen drei Leistungsstufen Gold, Silber
und Bronze eingeteilt sind. Auf der linken Seite sind bereits die angemeldeten
Schüler mit Geschlecht, Geburtsdatum und Klasse eingetragen.
Bitte beachten Sie, dass für jeden Jahrgang zwei Tabellenblätter mit jeweils den

männlichen und den weiblichen Teilnehmern erstellt wurden. Sie können sich unten
durch die verschiedenen Blätter klicken. Dort sehen Sie auch die unterschiedlichen
alters- und geschlechterspezifischen Anforderungen in den einzelnen Disziplinen.
Um das Endergebnis zu erhalten, müssen Sie erst den Schwimmnachweis des
Schülers bestätigen. Hierzu müssen Sie im richtigen Feld der Spalte H eine „1“ eingeben, nach dem Drücken der Eingabetaste erscheint dann ein grünes „ja“. Nur mit
diesem „ja“ kann das weitere Verfahren zu einem Ergebnis führen.

Um die Schwimmfähigkeit zu bestätigen, schreiben Sie in dieses Feld
eine „1“. Nach Bestätigung mit „Enter“ erscheint ein grünes „ja“

Unmittelbar nach der Eingabe wird mit grün gezeigt, ob die Leistung für
ein Bestehen ausreicht.

Sportabzeichen-Schulwettbewerb
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entsprechenden Punkte
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Die weiteren Spalten werden mit den erreichten Leistungen des Schülers ausgefüllt.
Geben Sie dabei die Ergebnisse im angegebenen Format in die richtige Zelle ein. Ist
die Mindestanforderung (für mindestens Bronze) erreicht worden, so erscheint die
Zahl in der Farbe Grün, um zu signalisieren, dass die Leistung für zumindest einen
Punkt in der Wertung gereicht hat.
Je nach Leistung gibt es dann 1 Punkt für Bronze, 2 für Silber und 3 für Gold. Die
Excel-Tabelle ist so programmiert, dass die Punktzahl direkt aus den eingetragenen
Leistungen errechnet wird. (Beispiel: Wird beim 800-Meter-Lauf 3:40min eingetragen, so errechnet der Computer für diese Silberleistung direkt 2 Punkte in der entsprechenden Zelle. s. Abb.)
Es wird immer nur die beste Leistung in der jeweiligen Disziplin-Kategorie gewertet,
sodass man auf maximal drei Punkte in jeder Kategorie kommen kann. Es reicht also beispielsweise eine Gold-Leistung im 800-MeterGesamtpunktewertung:
Lauf und es können, trotz Bronze in den anderen
11-12 Punkte = Gold
drei Disziplinen drei Punkte mit in die Gesamtwer8-10 Punkte = Silber
tung übernommen werden.
4-7 Punkte = Bronze
In der Gesamtpunktewertung können bis zu 12
Punkte erreicht werden, was die eingeblendete Leistungsstufeneinteilung (s. rechts)
in Gold, Silber und Bronze ergibt.
Bitte beachten: 4 Punkte bedeuten nicht automatisch eine Urkunde, erst
bei Leistungen aus allen vier Gruppen plus Schwimmnachweis.

Sportabzeichen-Schulwettbewerb
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Upload der Ergebnisse
Sind alle Ergebnisse der Schüler in die Excel-Tabellen eingetragen, müssen die
Listen an den BLSV übermittelt werden. Diese Übermittlung muss online über die
Schulwettbewerb-Plattform erfolgen. Dabei gibt es drei Möglichkeiten, wie sie die
Ergebnisse in der Plattform hochladen können.
Wichtiger Hinweis: Die unterschiedlichen Eingabemöglichkeiten schließen
sich gegenseitig aus, d.h. es kann nur eine der drei Möglichkeiten zum
Datenupload gewählt werden.

3.1.1 Upload aus Excel-Tabelle
Möchten Sie die Daten des abgeschlossenen Schulwettbewerbs aus Ihrer ExcelTabelle hochladen, müssen Sie die Zellen wie bereits in Schritt 2.2.1 beschrieben,
aus Ihrer Excel-Liste kopieren
und in das Textfeld unter „
ENTWEDER – per Excellisten“
einfügen. Nun sehen Sie die
Ergebnisse der Schüler in dem
Textfeld (vgl. Abb. rechts)
aufgereiht.
Wichtig dabei ist, dass die
eingefügten Daten der Tabelle
mit „tabdef“ beginnen.
Aus technischen Gründen ist
es außerdem notwendig die
einzelnen Tabellenblätter separat einzufügen und abzuschicken. Alle Tabellen in einem in das Textfeld einzufügen, ist nicht möglich.
Mit einem Mausklick auf „Ergebnisse übernehmen und übermitteln“ können Sie die
eingefügten Daten absenden.

3.1.2 Upload einer Excel-Tabelle
Die wohl einfachste Variante bei einer größeren
Schülerzahl finden Sie unter „ODER – per
Excelupload“. Hier müssen Sie lediglich die korrekt ausgefüllte Excel-Tabelle über den Button
„Durchsuchen…“ (1.) auf Ihrem PC finden, auswählen (2.) und mit „Öffnen“ (3.) in die Plattform
hochladen.

1

4

2

Sobald die Excel-Datei im Fenster erscheint, drücken Sie „Excel hochladen und übermitteln“ (4.)
und die Ergebnisse sind gespeichert und abgeschickt.

Sportabzeichen-Schulwettbewerb
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3.1.3 Per Kurzfassung und Ergebnisübersicht
Sollten Sie die Ergebnisse einer nicht allzu großen Schülerzahl eingeben müssen,
dann gelangen Sie über „ODER – per Kurzfassung und Ergebnisübersicht“ zur richtigen Seite. Diese Übersicht kennen Sie bereits von Punkt 2.3.
Hier haben Sie die Möglichkeit das
entsprechende Ergebnis ohne Disziplinwerte direkt beim Schüler einzutragen. Mit einem Mausklick auf
„Schule/Klasse zeigen“ öffnet sich
die Liste der angemeldeten Schüler
der Schüler bzw. der Klasse.
Bei der klassenweisen Aufteilung
müssen Sie darauf achten, dass
hier auch männliche und weibliche
Schüler in voneinander getrennten
Listen aufgeführt sind.
Ist die Schul- bzw. Klassenliste geöffnet, können Sie bei jedem Schüler mit Hilfe eines Dropdown-Menüs
die erreichte Gesamtpunktzahl (0 –
12 Punkte) eintragen.
Daneben finden Sie ein weiteres Dropdown-Menü, welches die Zahl der bisherigen
Teilnahmen des jeweiligen Schülers erfragt.
Sobald Sie alle Abzeichen-Punkte eingetragen haben, können Sie die Angaben mit
„Ergebnisse speichern und übermitteln“ bestätigen und an den BLSV senden.

4

Kontrolle
Wenn Sie alle Eintragungen gemacht haben, kontrollieren Sie bitte, ob die Gesamtzahl der Teilnehmer, sowie die Zahl der Schüler, die bestanden bzw. nicht bestanden haben mit den Angaben unter „Schülerübersicht/Ergebniseingabe“ übereinstimmen. Anschließend ist es wichtig, die Daten abzuspeichern.
So können Sie einen reibungslosen Ablauf des Sportabzeichen-Versands unterstützen.
Nach Übermittlung der Daten erhalten Sie von
Bezirksgeschäftsstelle automatisch die Urkunden.

Ihrer

zuständigen

BLSV-

Beachten Sie bitte, dass es Aufgabe der Schule ist, die Datensicherung der Ergebnislisten vorzunehmen und zu speichern. (Hinweis bei Schuldaten – Klasse zeigen –
Klassenübersicht!)
Hinweis: Der BLSV behält sich vor, eine Plausibilitätsprüfung auf Grundlage Ihrer
tatsächlichen Ergebnislisten durchzuführen. Hierfür bewahren Sie bitte Ihre Sammellisten mit den Einzelergebnissen mindestens ein Jahr nach Übermittlung der
Daten an den BLSV in Ihrer Schule auf.

Sportabzeichen-Schulwettbewerb
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FAQ
•

Das Login-Passwort ist nicht mehr auffindbar!
Die Rücksetzung und Vergabe eines neuen Passworts kann über die Bezirksgeschäftsstelle angefordert werden. Anforderung über die E-Mail-Adresse der
Schule, mit Angabe der Schuldaten. Sie erhalten dann ein neu generiertes
Passwort.

•

Unsere Schule will zu erstem Mal am Schulwettbewerb teilnehmen. Wie
erhalten wir die Zugangsdaten?
Die Vergabe eines Passworts erfolgt über die zuständige Bezirksgeschäftsstelle.
Anforderung über die E-Mail-Adresse der Schule, mit Angabe der Schuldaten.
Sie erhalten dann ein Passwort und damit den Zugang zur Dateneingabe.

•

Besteht die Möglichkeit einzelne Schüler zu löschen?
Das Löschen einzelner Schülern ist nicht möglich. Es können nur die kompletten Eingaben der Schule gelöscht werden. Falsche oder fehlerhafte eingegeben
Namen auf „nicht bestanden“ setzen, diese werden dann nicht mitgezählt.

•

Fehlermeldung beim Upload der Excellisten!
Excel-Listen können nur im Format .xls (so, wie sie auch runtergeladen werden) vom Programm erkannt werden. Bitte keine xlsx.Listen verwenden!

•

Upload Excelliste – Ergebnisliste mit Disziplinen
Die Spalten der Arbeits-/Ergebnisliste (z.B. Schwimmen, Jahrgang, Geschlecht
m oder w) müssen vollständig befüllt sein. Es sind Angaben in allen vier Disziplinen erforderlich plus die Angabe zum Schwimmnachweis.
Wichtig: Diese Listen müssen vor dem Upload am Schul-PC gespeichert werden!

•

Können Excellisten zur Eingabe an die BLSV-Geschäftsstelle gesandt
werden?
Dies ist aus Datenschutzgründen nicht möglich. Der BLSV erhält von den Schulen ausschließlich Schülernamen, Geburtsjahrgang und Ergebnispunkte.

•

Können einzelne Schüler von der BLSV-Geschäftsstelle nachgetragen
werden?
Dies ist aus Datenschutzgründen nicht möglich. Wenn einzelne Schüler nicht
übermittelt worden sind, prüfen ob alle Daten vollständig in der Excel-Liste eingetragen sind und erneut hochladen.

•

Auf den Listen, die herunter geladen werden, sind keine Leistungen
vorhanden!
Er werden immer die Blanko-Listen heruntergeladen. Die Leistungen der Schüler werden nicht gespeichert, nur die Gesamt-Punktzahl.
Deshalb ist es wichtig, die ausgefüllten Listen mit den Leistungen auf den
Schul-PC zu speichern!
Diese dienen bei der Auswertung für die Siegerschulen auch als Nachweis für
die korrekten Angaben der Schule.

Sportabzeichen-Schulwettbewerb
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•

Kann die BLSV-Geschäftsstelle versehentlich gelöschte Excellisten mit
den Schülerangaben wieder herstellen?
Nein, dies ist aus Datenschutzgründen und technisch nicht möglich. Die Leistungen der Schüler werden nicht gespeichert, nur die Gesamt-Punktzahl.

•

Ist die exakte Gesamtschülerzahl zum Stand 1.6. des jeweiligen Jahres
unbedingt erforderlich?
Ja, siehe Ausschreibung:
„Es werden nur Schulen gewertet, bei denen mindestens 10% der schulsportpflichtigen Schülerinnen und Schüler einer Schule (Stichtag zur Festlegung der
Gesamtschülerzahl: 1. Juni 2019) das Sportabzeichen zwischen 1. Januar 2019
und 31. Juli 2019 erfolgreich abgelegt haben (Mindestanzahl an Sportabzeichen: 10).“

Sportabzeichen-Schulwettbewerb
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