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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde, 
 
der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) führt bereits seit einigen Jahren sehr erfolgreich 
die DOSB-Sportabzeichen-Tour durch. Diese Veranstaltungsreihe ist in erster Linie eine Wer-
betour für das Deutsche Sportabzeichen, das somit einer breiten Öffentlichkeit nahegebracht 

werden soll. Im Rahmen der Tour besteht für alle Interessierten die Möglichkeit, die Bedin-
gungen für das Sportabzeichen abzulegen bzw. einzelne Disziplinen kennenzulernen und aus-
zuprobieren.  
 
Der Landessportverband Schleswig-Holstein (LSV) und der Kreissportverband Nordfriesland 
(KSV Nordfriesland) werden gemeinsam mit weiteren Partnern eine Veranstaltung im Rahmen 
der diesjährigen Tour ausrichten. Diese findet statt am  
 

Freitag, 1. Juni 2018 von 8.00 bis 18.00 Uhr 
am Ordinger-Strand von St. Peter-Ording 

 
Auf die Teilnehmenden wartet in jedem Fall ein sportliches Event mit ganz besonderer Atmo-
sphäre: Fast alle Disziplinen werden am Strand in unmittelbarer Nähe zum Meer abgenom-
men. Das Schwimmen kann bei Flut sogar direkt in der Nordsee absolviert werden, wenn der 
Wellengang bzw. die Wassertemperatur es zulassen. Möchte man das Sportabzeichen an die-
sem Tag vollenden, empfiehlt es sich, einige Disziplinen im Vorwege abzulegen. 
 
Für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen ist der Zugang zum Strand nur bedingt barriere-
frei. Ein buntes Rahmenprogramm mit verschiedenen Spielmodulen wie Hüpfburgen, Kletter-
wand, etc. wird die Veranstaltung im Gelände abrunden. Der „Fit & Fun“ Bus und das „Zwer-
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genhaus“ der Sportjugend Schleswig-Holstein werden ebenfalls speziell für die Zielgruppe der 
Kitas und Grundschulen bereitgestellt.  
 
Für die Vormittagsstunden werden gezielt Schulen aus den Kreis Nordfriesland angesprochen, 
um sie für den Sportabzeichentag zu gewinnen. Am Nachmittag sollen Polizei, Feuerwehr, die 
Ämter des Kreises, Betriebe, offene Ganztagsschulen, Familien und vor allem unsere Vereine 

die Möglichkeit erhalten, an der Veranstaltung teilzunehmen.  
 
Gerade in unseren Sportvereinen möchten wir gerne auch diejenigen erreichen, die bis heute 
noch nicht mit dem Sportabzeichen in Berührung gekommen sind und die Veranstaltung nut-
zen möchten, um erstmals die Bedingungen für den Sportorden abzulegen.  
 

Wir möchten Sie daher bitten, die Informationen an alle Interessierten in Ihrem Verein wei-
terzuleiten und möglichst viele Ihrer Vereinsmitglieder zu motivieren, beim Sportabzeichentag 
2018 in St. Peter-Ording dabei zu sein.  
 
Sicher können Sie sich vorstellen, dass die Durchführung dieser Großveranstaltung einen gro-
ßen organisatorischen Aufwand bedeutet und gerade am Tag der Veranstaltung selbst zahlrei-
che Helferinnen und Helfer sowie Prüferinnen und Prüfer für das Deutsche Sportabzeichen 

benötigt werden. Auch diesbezüglich möchten wir Sie um Ihre Hilfe bitten, indem Sie in Ihrem 
Verein bei engagierten Gruppen und Ihren Sportabzeichenprüferinnen und –prüfern werben, 
den KSV Nordfriesland und den LSV bei der Veranstaltung zu unterstützen.  
 
Zur Erleichterung der Organisation und zur weiteren Kontaktaufnahme mit Ihrem Verein ha-
ben wir diesem Schreiben einen Rückmeldebogen beigefügt, den Sie uns bitte möglichst kurz-
fristig zurücksenden. Wir werden uns dann mit weiteren Informationen an die von Ihnen be-

nannte Kontaktperson wenden.  
 
Wir möchten uns bereits im Voraus herzlich bei Ihnen für Ihre Unterstützung bedanken und 
hoffen gemeinsam auf eine erfolgreiche Veranstaltung Deutsches Sportabzeichen 2018 in St. 
Peter-Ording.  
 
Für Rückfragen und weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Tade Corinth, Kreis-
sportverband Nordfriesland, Telefon: 04841-71017, E-Mail: ksv.nf@t-online.de 

 
 

Mit freundlichen Grüßen 

                                                                                                       
 
Hans-Jakob Tiessen     Matthias Hansen 
        Präsident        1. Vorsitzender  
des Landessportverbandes S-H                     des Kreissportverbandes Nordfriesland 


