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Anleitung zur Beantragung Qualitätssiegel 

Sport pro Gesundheit und Deutscher 

Standard Prävention 

Log-In: 

www.service-sportprogesundheit.de  

Die Beantragung ist nur über den folgenden Personenkreis möglich: 

1. Vorsitzender der Gliederung 

2. Durch den Vorsitzenden beauftragte und im System hinterlegte Ansprechpartner oder 

Übungsleiter 

Die Zugangsdaten an die Vereinsvorsitzenden sind im September 2016 versendet worden. 

Liegen diese nicht vor kann sich an: referat2@bgst.dlrg.de gewendet werden. 

Übungsleiter anlegen / bearbeiten 

Zur Beantragung ist es notwendig den Übungsleiter anzulegen und die benötigten 

Qualifikationen zu hinterlegen. Hierzu sind die folgenden Schritte durchzuführen 

Verein  Benutzer  Neuen Benutzer erstellen oder bestehenden bearbeiten  als Rolle 

„Übungsleiter“ oder eingeschränkter Übungsleiter auswählen 

Hinweis: Alle Benutzer 

mit der Rolle 

„Übungsleiter“ sind 

auch berechtigt 

Angebote zur Prüfung 

einzureichen! 

 

 

 

 

Eine Übersicht über 

die verschiedenen 

Benutzerrollen ist hier 

zu finden: 

https://service-

sportpro 

gesundheit.de 

/130/information#faq7  
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Nach der 

Dateneingabe bei 

neuen Benutzern 

müssen diese 

zunächst ihre Daten 

über einen 

zugesendeten Link 

bestätigen und seine 

Qualifikationen 

hinterlegen (siehe nächster Schritt). Die Qualifikationshinterlegung durch den 

Vereinsvorsitzenden ist momentan aus technischen Gründen noch nicht möglich. 

Hinweis: Es ist möglich einem Benutzer mehrere Rollen zuzuweisen (z.B. Vereinsvorsitzender 

und Übungsleiter). Um ein Angebot beantragen zu können muss mind. ein Benutzer die Rolle 

Übungsleiter zugewiesen bekommen 

Als Übungsleiter Qualifikationen hinterlegen 

Als eingeloggter Übungsleiter kann im Bereich „Meine Daten“ der Nachweis der 

Qualifikationen erfolgen. Sind die geforderten Qualifikationen nicht hochgeladen oder nicht 

mehr gültig, kann das Qualitätssiegel nicht beantragt werden. 

- Lizenz Übungsleiter B-Sport in der Prävention 

- Zusatzqualifikation für den Bewegungsraum Wasser 

o Hier bitte erneut die ÜL-B Lizenz der DLRG hochladen 

- Einweisung in unser standardisiertes Programm 

o Ist den Lizenzinhabern zugesendet worden 

o Bei der Abfrage des Datums kann ein beliebiger Zeitraum gewählt werden, der mind. 3 

Jahre in der Zukunft liegen sollte! 
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Angebot anlegen 

Hinweis: Das Anlegen von Angeboten ist erst möglich, wenn durch den Übungsleiter alle 

benötigten Qualifikationen eingereicht und gültig sind! 

Angebote können über den Bereich „Verein“ „Vereinsangebote“ zur Prüfung eingereicht 

werden 

 

Zur Beantragung sind 

die folgenden Schritte 

notwendig: 

- Übungsleiter 

auswählen, der das 

Programm 

durchführt- 

anschließend 

„Standardisiertes 

Programm“ 

auswählen 

- Anschließend das 

Programm: 

„Aquafitness – 

Trainiere im 

Wasser, sei fit im 

Wasser und an 

Land“ auswählen. 

Andere Programme 

können durch die 

DLRG nicht geprüft 

werden 

 

Bei der Auswahl des Programms „Aquafitness“ muss bestätigt werden, dass die 

Rettungsfähigkeit gewährleistet ist. Dies muss nicht zwangsläufig durch den Übungsleiter 

geschehen, wird aber dringend empfohlen. 

 

Soll das Angebot zusätzlich durch die Zentrale Prüfstelle Prävention mit dem „deutschen 

Standard Prävention“ ausgezeichnet werden (Bezuschussung durch die Krankenkassen) muss 

bei ZPP Siegel „Ja“ gewählt werden. 
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Es folgen Angaben zum Veranstaltungsort und dem Angebot selber: 

 

Die Angabe der 

Gruppenraum Größe 

muss der Größe des 

Beckens entsprechen. 

Als Ausstattung sollte 

angegeben werden: 

Dusche, 

Umkleidekabinen 

sowie das genutzte 

Material. 

Als weitere Angaben sind notwendig: 

- Erfolgskontrolle: Ja Teilnehmerbefragung 

- Nachkontrolle: nein 

Bei Auswahl „Suchseiten Krankenkassen“ stimmen Sie der Veröffentlichung der Kursdaten auf 

den Suchseiten der Krankenkasse zu. Das Angebot wird Versicherten nun auf der Liste der 

Angebote in seiner Nähe angezeigt. 

Es folgt die Abfrage weiterer Daten: 

In der Zeit in der die 

Kurstermine 

angegeben sind, wird 

der Kurs auf 

Suchseiten 

angegeben, evtl. 

spätere Termine 

können auch 

nachträglich 

eingefügt werden. 

 

Im Feld 

Anmerkungen „keine“ angeben oder bei Bedarf Zusätze wie „Seiteneingang für Vereine 

nutzen“ vermerken 
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Abschließend müssen noch die folgenden Punkte bestätigt werden: 

- Bitte bei Punkt 2 auf die Abfrage nach Teilnahme von Kinder / Jugendliche achten!  

- Bei der Frage nach dem Setting ist „Sportverein“ zu wählen 

Mit dem Klick auf den Button „Siegel beantragen“ werden alle Daten zur Überprüfung an die 

DLRG Bundesgeschäftsstelle gesendet. Über den Verlauf der Prüfung werden Sie per E-Mail 

benachrichtigt. 

Weitere Fragen: 

Für Fragen steht als Ansprechpartner zur Verfügung: 

DLRG Bundesgeschäftsstelle 

Matthias Stoll 

05723 955 434 

referat2@bgst.dlrg.de 


