
 

München, 04.07.21    

Liebe Kinder und Eltern, 

 

der TSV Allach hat bisher jedes Jahr die Möglichkeit angeboten, das Deutsche Sportabzeichen des 

Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) im Verein abzulegen, was wir erfreulicherweise auch 

dieses Jahr wieder ermöglichen können.  

Das Sportabzeichen ist ein Ehrenabzeichen der Bundesrepublik Deutschland mit Ordenscharakter. 

Dabei müssen verschiedene Disziplinen aus den konditionellen Bereichen Ausdauer, Schnelligkeit, 

Kraft und Koordination abgelegt werden. Teilnehmen darf daran jeder, der in diesem Jahr 6 Jahre alt 

wird oder älter ist (max. 18). 

Die diesjährige Abnahme des Sportabzeichens findet am Samstag, den 24.07.21 statt.  

An diesem Tag kommen die Kinderturngruppen an die Eversbuschhalle (Eversbuschstraße 124) und 

absolvieren alle Disziplinen im Stationsbetrieb. Es wird größtenteils draußen stattfinden, deshalb 

möchten wir jetzt schon vorab informieren, unbedingt zum Wetter passende Kleidung und 

Sonnencreme mitzubringen. Ebenso wichtig ist es, sich ausreichend mit Trinken und Brotzeit zu 

versorgen. Einige Disziplinen werden möglicherweise in kleineren Gruppen im Innenbereich 

abgenommen werden. Ein Mund-Nasenschutz zum Betreten der Einrichtung muss unbedingt 

mitgenommen werden!  

Die Kinderturngruppen werden zur organisatorischen Erleichterung und Entzerrung zu gestaffelten 

Zeiten starten. Um die genauen Zeiten festlegen zu können, ist es für uns relevant, wie viele 

Teilnehmer*innen in den jeweiligen Gruppen teilnehmen.  

Wir bitten deshalb bei Interesse um eine vorherige Anmeldung über 

Yolawo: 

https://widgets.yolawo.de/w/5efe260a3365006d9a520a2a 

 

Anmeldeschluss: Sonntag, 18.07.21 

Auf Basis der Teilnehmerzahlen werden die Startzeiten der einzelnen Gruppen vergeben. Weitere 

Informationen werden deshalb nach Anmeldeschluss per E-Mail und in den Gruppen bekannt gegeben. 

Wir bitten um Berücksichtigung und Verständnis, dass sich außer den Teilnehmer*innen keine 

weiteren Begleitpersonen während der Veranstaltung auf dem Sportplatz aufhalten sollen, um größere 

Menschenansammlungen zu vermeiden. 

Wichtig für diejenigen, die das erste Mal ein Abzeichen machen: 

Ein zusätzlicher Teil des Sportabzeichens ist der Nachweis der Schwimmfertigkeit. Dieser muss im 

Kinder- und Jugendbereich jedoch nur einmal erbracht werden. Das bedeutet: alle Kinder, die zum 

ersten Mal ein Sportabzeichen ablegen, müssen auch schwimmen. Die Anforderungen zur 

Schwimmleistungsabnahme können aus dem Anhang entnommen werden. Ein Termin wird gesondert 

vereinbart, wenn die Anzahl der betreffenden Kindern bekannt ist. 

Wir freuen uns auf euer Kommen!  

Mit sportlichen Grüßen, 

die Turnabteilung    (Dringende Rückfragen bitte an Katharina.ritt@tsvallach.de) 


