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FAQ – Häufig gestellte Fragen
Rund um das Lizenzmanagementsystem des DOSB
für Trainer/innen

Wie bekomme ich meine neue DOSB-Lizenz?
Du musst Dich mit Deiner hinterlegten E-Mailadresse bei nuLiga anmelden. Unter dem
Reiter „Downlads“ kannst Du alle Deine Lizenzen digital einsehen.
Solltest Du noch keinen nuLiga-Zugang haben, melde Dich bitte bei Deinem Verein. Er
hilft Dir bei der Einrichtung.
Ich habe meine Lizenz verloren. Wie bekomme ich eine Zweitschrift?
Du kannst Deine Lizenz in nuLiga beliebig oft abrufen und ausdrucken. Eine „Zweitschrift“
wie bisher gibt es nicht mehr. Somit entstehen Dir auch keine weiteren Gebühren hierfür.
Die Daten (Name, Anschrift, Geburstdatum) auf meiner Lizenz sind nicht korrekt. Was
muss ich tun?
Die Lizenz wird mit Hilfe der im nuLiga für Dich hinterlegten Daten erstellt. Wenn diese
Informationen/Daten falsch sind, werden diese falsch auf der Lizenz ausgewiesen. Ändere
bitte Deine personenbezogenen Daten im nuLiga und gib uns eine Information hierüber.
Wir führen einen Abgleich der Systeme durch, sodass anschließend die korrekten Daten
auf Deiner Lizenz stehen.
Meine Lizenz läuft bald ab. Wie kann ich meine Lizenz verlängern?
Zur Verlängerung Deiner Lizenz benötigst Du Fortbildungsmaßnahmen für Deine
Lizenzstufe. Wenn Du diese absolviert hast, reichst Du bitte folgende Unterlagen im
Original – frühestens jedoch drei Monate vor dem Ablauf der Gültigkeit Deiner Lizenz –
an die HVSA-Geschäftsstelle weiter:
- Fortbildungsnachweis(e)
- unterschriebenen Ehrenkodex (soweit noch nicht vorliegend)
- unterschriebene Einverständniserklärung zum Datenschutz (soweit noch nicht
vorliegend).
Meine Lizenz ist nicht mehr gültig. Wie kann ich meine Lizenz verlängern bzw. aktivieren?
Das hängt davon ab, wie lange die Lizenz bereits ruht. In den ersten zwei Jahren nach
Ablauf der Gültigkeit ruht Deine Lizenz und kann „normal“, d. h. durch die Teilnahme an
Fortbildungsmaßnahmen, verlängert werden. Alles weitere regelt der DHBGesamtausbildungsplan.
Wieso ist meine Lizenz, obwohl ich alle Unterlagen eingereicht habe, noch nicht
verlängert?
Das Lizenzmanagementsystem des DOSB erlaubt keine Trainerlizenzen mit einer Gültigkeit von mehr als vier Jahren und drei Monaten. Daher kann Deine Lizenz erst drei Monate
vor dem Ablauf der Gültigkeit verlängert werden.
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Ich habe meine Lizenz in einem anderen Landesverband gemacht. Was muss ich
beachten?
Wenn Du Tainer/in in einem Verein des HVSA bist und Dein Verein damit Zuschüsse über
den LandesSportBund Sachsen-Anhalt bekommen kann, muss Deine Lizenz zum Stichtag
(31.12. d. J.) gültig sein und im IVY des LSB erfasst werden. Die Lizenz kann leider nicht
durch den HVSA verlängert werden. Dies musst Du durch den lizenzausstellenden
Landesverband vornehmen lassen.
Meine Frage(n) wurde(n) bisher noch nicht beantwortet. An wen kann ich mich wenden?
Für Fragen, Rückmeldungen und Anmerkungen wende Dich bitte an:
Landestrainer HVSA, Martin Ostermann,
Tel. +49 (0) 391 726023, E.Mail m.ostermann@hvsa.de
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