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Das Deutsche Sportabzeichen bietet 
für Breitensportler*innen und Schu-
len die ideale Möglichkeit, um die ei-
gene Fitness und die der Schüler*in-
nen zu testen. In vielen Schulen ist die 
Sportabzeichen-Abnahme ein fester 
Bestandteil des Sportunterrichts, Brei-
tensportler*innen können bei vielen 
Sportabzeichen-Treffs bundesweit ihr 
Sportabzeichen in Gold, Silber oder 
Bronze ablegen. Das Sportabzeichen 
ist für alle da – keine andere Auszeich-
nung im Breitensport kann auf eine 
solch traditionsreiche Vergangenheit 
zurückblicken. Seit über 100 Jahren 
stellen sich zahlreiche Vereinsmitglie-
der dieser Herausforderung und be-
weisen ihre überdurchschnittliche Leis-
tungsfähigkeit. 
 
 
Fit in jedem Alter 

Dies gilt auch für Nordbaden: Insge-
samt 8.488 aktiven Sportler*innen 
wurde im Jahr 2020 das Sportabzei-
chen verliehen. Dies bedeutet einen 
Rückgang von etwa 60 Prozent ge-
genüber dem Vorjahr, der wesentlich 

auf die allgemeine gesellschaftliche 
Situation und den damit verbunde-
nen Einschränkungen in diesem Zeit-
raum zurückzuführen ist.  
Nach wie vor und unverändert an der 
Spitze stehen Kinder und Jugendliche 
unter 18 Jahren, die 4.526-mal die 
damit verbundene Prüfung ablegten. 
Über alle Altersstufen hinweg wurden 
zudem 3.962 Erwachsene mit dem 
Sportabzeichen ausgezeichnet. Die 
dafür zu erbringenden Leistungen 
orientieren sich an den motorischen 
Grundfähigkeiten in den Bereiche Aus-
dauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordi -
nation und können durch unterschied-
liche Übungen, die je nach Alter und 
Geschlecht variieren, erfüllt werden. 
Nachgewiesen werden muss darüber 
hinaus auch die Schwimmfähigkeit. 
Dass das Sportabzeichen eine Institu -
tion für die ganze Familie ist und Sport 
fit hält, belegt das stolze Alter von 89 
Jahren des ältesten Sportabzeichen-
absolventen.  
Ein weiterer Spitzenwert im Verbands-
gebiet des Badischen Sportbunds Nord 
ist die beeindruckende Zahl von 60 

Wiederholungen – vor allem wenn 
man bedenkt, dass das Sportabzei-
chen einmal pro Kalenderjahr abge-
legt werden kann. 

DOSB/red

Sportabzeichen-Statistik 2020 
Knapp 8.500 erfolgreiche Prüfungen  
wurden im vergangenen Jahr in Nordbaden abgelegt

BSB-Vizepräsidentin Sabine Kusterer (links) legte 2019 mit begeisterten Kin-
dern, Jugendlichen und Erwachsenen das Sportabzeichen in Mosbach ab. 
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Zahlreiche ehrenamtliche Prüfer*innen und Helfer*innen unterstützen die 
Teilnehmenden und ermöglichen die Abnahme des Sportabzeichens. 
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Im Rahmen der kontinuierlichen Lockerungen für den 
Sport sind nun eine steigende Anzahl der beliebten 
Sportabzeichen-Treffs wieder gestartet, so dass dem ge-
meinsamen Training und dem damit verbundenen späte-
ren Ablegen der Sportabzeichen-Prüfung nichts im Wege 
steht.   
Den Sportabzeichen-Treff in ihrer unmittelbaren Umge-
bung finden Sie schnell und einfach unter folgendem 
Link: 
 
 
 
t1p.de/Sportabzeichen

Informationen:

SPORTABZEICHEN

https://sportabzeichen.dosb.de/sport_meetings



