Lizenzverlängerung Breitensport
während Corona-Pandemie
Liebe Übungsleiterinnen und Übungsleiter,
Wir freuen uns über euer Interesse an einer Lizenzverlängerung und möchten euch in dieser schwierigen
Situation einen Überblick über eure Möglichkeiten der Lizenzverlängerung während der Corona-Pandemie
verschaffen. Euch erwarten Infos über:

➢
➢
➢
➢

Lizenzverlängerung bei Lehrgangsabsage
Verlängerung abgelaufener Lizenzen
Bezuschussung abgelaufener Lizenzen
Lehrgangsplanung 2020/2021

Für Inhaber einer BLSV-Lizenz: Bitte beachtet, dass es im Bereich des BSV-Lizenzmanagements eine
Umstellung gab! Weiter Infos erhaltet ihr hier:
➢ Umstellung von BLSV- auf DOSB-Lizenz

Lizenzverlängerung bei Lehrgangsabsage
im Frühjahr 2020
DSV-Cards und DOSB-Lizenzen, die im Kalenderjahr 2020 ablaufen, können ohne absolvierte Fortbildung um
ein Jahr verlängert werden, wenn der Teilnehmende bereits für einen aufgrund der Corona-Krise abgesagten
Lehrgang im Frühjahr 2020 angemeldet war. Beispiele:
➢ Ein Übungsleiter DSV-Grundstufe hat sich für die Ausbildung zum DSV-Instructor an Ostern 2020
angemeldet. Seine DSV-Card Grundstufe lief im Juli 2020 aus. Aufgrund dieser Regelung kann er seine DSVCard bis Juli 2021 verlängern. Das heißt, er muss nicht im Herbst zusätzlich auf eine Fortbildung, um seine
DSV-Card zu verlängern, sondern kann dies Ostern 2021 mit dem um ein Jahr verschobenen Instructor
machen.
➢ Ein Übungsleiter, der sich auf eine Fortbildung, die aufgrund der Corona-Krise abgesagt wurde, angemeldet
hatte, kann frei entscheiden, ob er zum Jahresende 2020 eine Fortbildung macht und dann eine "normale"
Verlängerung erhält oder im kommenden Frühjahr mit einem Jahr Verspätung die "geplante" Fortbildung
absolviert und dafür jetzt die einjährige Verlängerung aufgrund des Beschlusses beantragt.

Lizenzverlängerung bei Lehrgangsabsage
im Herbst 2020
Für alle im Herbst 2020 ausgefallenen Lehrgänge wird der DSV-Ausschuss Bildung Mitte November eine
Entscheidung zur Lizenzverlängerung der betroffenen Übungsleiterinnen und Übungsleiter treffen. Die
Ergebnisse werden im nächsten BSV Newsletter sowie auf der BSV Homepage veröffentlicht werden.

Verlängerung abgelaufener Lizenzen
Da die Durchführung von Fortbildungslehrgängen im Jahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie nur
eingeschränkt möglich war und auch bis Jahresende unsicher ist, können sowohl die DSV-Cards als auch die
DOSB-Lizenzen, die im Kalenderjahr 2020 ablaufen auch mit einer zweitätigen Fortbildung im Frühjahr 2021
verlängert werden.
Gleiches gilt für Inhaber einer BLSV-Lizenz, die zum 31.12.2020 abläuft. Demnach kann nach Teilnahme an
einer zweitätigen Fortbildung im Frühjahr 2021 beim DSV-Card- & Lizenzservice eine DOSB Lizenz beantragt
werden.

Bezuschussung abgelaufener Lizenzen
Da die Durchführung von Fortbildungslehrgängen im Jahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie nur
eingeschränkt möglich war und auch bis Jahresende unsicher ist, werden die zuständigen Landratsämter und
Kreisverwaltungsbehörden für die Bezuschussung im Rahmen der Vereinspauschale zum Stichtag 01.03.2021
auch diejenigen Lizenzen berücksichtigen, welche im Jahr 2020 ablaufen!

Lehrgangsplanung 2020/2021
Auch wenn die aktuellen Entwicklungen der Corona-Pandemie die Saisonplanung massiv beeinträchtigen,
blicken wir positiv in die Zukunft und hoffen, dass der Sportbetrieb zeitnah wieder aufgenommen werden darf.

Alle Lehrgangsmaßnahmen bis einschließlich 30.11.2020 wurden abgesagt; angemeldete Teilnehmerinnen und
Teilnehmerin werden rechtzeitig über Nachholmöglichkeiten informiert. Alle weiteren Lehrgänge bleiben
zunächst in Planung und sind zur Anmeldung freigeschaltet. Wir werden jeweils spätestens 2 Wochen vor
Lehrgangsbeginn unter Berücksichtigung der aktuellen lokalen Gegebenheiten entscheiden, ob und in welcher
Form der Lehrgang durchführbar ist. Ihr werdet ggfs. frühestmöglich über Änderungen von Termin oder Ort
informiert. Selbstverständlich ist jederzeit ein kostenfreier Rücktritt möglich.
Die Lehrgangsplanung für die Disziplinen Snowboard, Skitour, Telemark und Nordic findet ihr auf der BSV
Homepage, die Termine für alpine Lehrgänge sind auf den Homepages des jeweiligen Regionalverbandes
abgebildet. Um euch umfassende Terminrecherchen zu ersparen, werden wir in Kürze eine Terminübersicht
aller geplanten alpinen Lehrgänge auf der BSV Homepage veröffentlichen.
Wir danken euch bereits im Voraus für eure Flexibilität und freuen uns auf eure Anmeldungen!

Umstellung von BLSV- auf DOSB-Lizenz
Bisher war in Bayern zur Bezuschussung im Rahmen der Vereinspauschale die BLSVLizenz (F-Lizenz) in Papierform über den Verein bei der zuständigen
Kreisverwaltungsbehörde einzureichen. Ab sofort ist die DOSB-Lizenz gemeinsam mit
einer sogenannten Lizenzinhabererklärung als „Original“ anzusehen und somit auch
ohne BLSV-Prägepapier in Bayern förderfähig und muss vom jeweiligen Verein bei der
zuständigen Kreisverwaltungsbehörde bzw. dem zuständigen Landratsamt eingereicht
werden. Mit der Lizenzinhabererklärung bestätigt der Trainer/Übungsleiter, dass die
Lizenz bei keinem oder lediglich einem weiteren Verein eingereicht wird. Die
Formblätter stehen auf den Homepages der jeweiligen Kreisverwaltungsbehörden/Landratsämter zum Download bereit. Stichtag für die Abgabe von Anträgen
auf Gewährung der Vereinspauschale ist der 1. März eines Förderjahres.

Die DOSB-Lizenzen werden vom DSV-Card und Lizenzservice ausgestellt. Zur
Beantragung kann das Online-Formular genutzt werden.

Umstellung von BLSV- auf DOSB-Lizenz
Aufgrund der Förderfähigkeit der DOSB-Lizenzen werden seit 01.03.2020 keine BLSVLizenzen mehr ausgestellt. Für Inhaber einer gültigen BLSV-Lizenz ändert sich zunächst
nichts. BLSV-Lizenzen sind bis zu ihrem jeweiligen Laufzeitende gültig und förderfähig!
Bei der nächsten Verlängerung ist dann die DOSB-Lizenz zu beantragen.
Ist Ihre BLSV Lizenz bereits abgelaufen oder abhanden gekommen, beantragen Sie
bitte beim DSV-Card- & Lizenzservice eine DOSB Lizenz.

