
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehr geehrte LizenzinhaberInnen, 

auch in diesem Jahr möchten wir euch wieder über den aktuellen Stand im 
Anerkennungsverfahren zu einer Lizenzverlängerung informieren. Lizenzen des BVDG haben, 
wie gehabt, eine Gültigkeit von: 

A-Lizenz = 2 Jahre 
B-Lizenz = 3 Jahre 
C-Lizenz = 4 Jahre 

Wir möchten alle LizenzinhaberInnen darauf hinweisen, dass eine Lizenz nur verlängert werden 
kann, wenn ein Erste-Hilfe-Schein und ein Ehrenkodex vorliegen. Auf Seite zwei jeder Lizenz 
könnt ihr selbst prüfen, ob ihr diese beiden Kriterien erfüllt (siehe Beispiel im Anhang). Wir 
bitten alle LizenzinhaberInnen, dies auf ihrer aktuellen Lizenz zu überprüfen. Wenn dort nichts 
oder nur eins von beiden vermerkt ist, dann fehlen beide oder eins dieser Dokumente. 
Zukünftig ist eine Verlängerung ohne das Vorliegen dieser beiden Dokumente nicht mehr 
möglich! Bitte reicht die entsprechenden Unterlagen dann gemeinsam mit der 
Verlängerungsanfrage ein. In diesem Zusammenhang möchten wir auch darauf hinweisen, dass 
TrainerInnen eine Aktualisierung ihres Erste-Hilfe-Scheins vornehmen. Zum jetzigen Zeitpunkt 
ist die Auffrischung innerhalb eines bestimmten Zeitraumes seitens des DOSB noch keine 
Pflicht. Wir möchten allerdings alle LizenzinhaberInnen darauf aufmerksam machen, dass der 
BVDG eine Auffrischung alle vier Jahre empfiehlt und sehr wahrscheinlich ab 2024 als 
Voraussetzung festschreibt.  

Weiterhin möchten wir anmerken, dass es im letzten Jahresquartal zu langen Wartezeiten 
bezüglich Verlängerungen und Neuausstellungen kommen kann. Dringende Lizenzanfragen 
empfehlen wir daher zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu stellen. Von Anfragen auf dem 
Postweg bitten wir abzusehen.  
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Alle weiteren Informationen bezüglich zu erarbeitender Unterrichtseinheiten (UE), 
Verlängerungskosten und weiteren lizenzrelevanten Themen könnt ihr in unseren neu 
angelegten FAQ auf unserer Homepage einsehen. Ihr findet es unter dem Reiter „Lehrwesen“. 

Abschließend wird noch darum gebeten, von Anfragen bezüglich konkreter Daten von 
beispielsweise einer A-Lizenz-Ausbildung abzusehen. Sobald diese zur Anmeldung eröffnet 
werden, werden sie auf der Homepage veröffentlicht. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
Sabine Dieser 
Nachwuchstrainerin 
Lizenzverantwortliche Leistungssport 
 


