
 
ACHTUNG !!! 
 
Wichtig für alle Vereine und Übungsleiter die mit Krankenkassen zusammenarbeiten und 
deren Gesundheitssportangebote bei der ZPP registriert sind: 
 
Alle Pluspunkt Angebote, die vor dem 31.08.2017 ablaufen, können schon jetzt und 
nur noch bis zum 15.08.2016 auf die bisherige, einfache Art und Weise mit dem kurzen 
und kompakten Pluspunkt-Antrag verlängert werden! Damit sichern Sie sich einen 
Bestandsschutz und eine Gültigkeit ihres Programms bis zum 31.08.2017! 
Denn ab September diesen Jahres wird die Beantragung des Pluspunktes für 
diejenigen, die damit gleichzeitig auch eine Anerkennung durch die ZPP anstreben, 
deutlich umfangreicher und schwieriger. 
 
Für diejenigen, die keine Anerkennung durch die ZPP anstreben, bleibt die Pluspunkt-
Beantragung gewohnt einfach wie bisher. 
 
Liebe Pluspunkt-Übungsleiterinnen und Pluspunkt-Übungsleiter, 
 
mit diesem Newsletter möchten wir Euch über aktuelle Entwicklungen im Bereich der 
Prävention und des Gesundheitssports sowie über unsere besondere Aktion „BeActive – 
Europäische Woche des Sports“ informieren: 
 
PLUSPUNKT GESUNDHEIT.DTB und ZPP-Anerkennung 
 
Die Zentrale Prüfstelle Prävention (ZPP) und der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) 
haben sich darauf verständigt, dass es zukünftig möglich ist, einen gemeinsamen Prüfantrag 
für die Siegel SPORT PRO GESUNDHEIT und „Deutscher Standard Prävention“ online 
einzureichen. Von dieser Regelung profitieren auch alle Anbieter, die einen entsprechenden 
Antrag für den PLUSPUNKT GESUNDHEIT.DTB stellen. 
 
Denn zeitgleich mit der am 04. Oktober 2016 startenden neuen Plattform SPORT PRO 
GESUNDHEIT des DOSB, wird ab dem 04. Oktober 2016 auch ein entsprechendes neues 
Online-Antragsverfahren für den PLUSPUNKT GESUNDHEIT.DTB starten. 
 
Ab Ende November 2016 werden dann die Pluspunkt-Angebote, die auch von der ZPP 
anerkannt werden sollen, über eine Schnittstelle zum DOSB und anschließend zur ZPP 
überspielt. Anbieter von Präventionskursen in Turn- und Sportvereinen können dann also 
künftig mit dem Onlineantrag für den PLUSPUNKT GESUNDHEIT.DTB gleich drei wichtige 
Qualitätssiegel auf einmal beantragen: nämlich neben der Dachmarke SPORT PRO 
GESUNDHEIT jetzt auch das Siegel Deutscher Standard Prävention der ZPP. 
 
Die Teilnahme an mit diesen Siegeln ausgezeichneten Kursen kann von allen an der 
Prüfstelle beteiligten Krankenkassen bezuschusst werden. 
 
Leider wird die Antragstellung für diejenigen, die gleichzeitig mit dem PLUSPUNKT 
GESUNDHEIT.DTB auch das Qualitätssiegel der ZPP mitbeantragen, deutlich 
umfangreicher als bisher, da die Fragen der ZPP bei der Antragstellung komplett 
übernommen werden mussten. 
 
Auch individuelle, selbst erstellte Kursprogramme können ab dem Herbst nicht mehr mit dem 
Qualitätssiegel SPORT PRO GESUNDHEIT ausgezeichnet und somit auch nicht mehr von 
der ZPP anerkannt werden. 
 
Jedoch wird der DTB dieser Einschränkung bezüglich der Programmvielfalt entgegenwirken, 
indem er für seine Übungsleiter und Vereine sowohl weiterhin seine bewährten 



standardisierten Gesundheitssportprogramme, welche bereits zur Rezertifizierung bei der 
ZPP eingereicht wurden, zur Verfügung stellt, als auch mehrere neue, standardisierte und 
von der ZPP anerkannte Programme entwickelt.  
 
Alle diejenigen Pluspunkt-Angebote, die in absehbarer Zeit ablaufen, sollten bis 
spätestens 15. August 2016 verlängert werden, da diese bei Anerkennung dann 
zunächst einen Bestandsschutz genießen und bis August 2017 gültig sind. 
 
Kampagne „BeActive – Europäische Woche des Sports“ 
 
Besonders möchten wir Euch auf diese Kampagne aufmerksam machen. Ihr als 
Übungsleiter/Trainer im Gesundheitssport seid prädestiniert, diese Aktion für euch zu nutzen. 
 
Es ist die ideale Gelegenheit über ein Schnupperangebot einen neuen Kurs im 
Gesundheitssport zu bewerben. 
Lest bitte die folgenden Informationen dazu, besucht die Website www.beactive-
deutschland.de und lasst euch inspirieren. 
 
Zum Hintergrund: 
Der Deutsche Turner-Bund (DTB) wurde von der Europäischen Kommission und dem 
Bundesministerium des Innern zum Nationalen Koordinator der Europäischen Woche des 
Sports in Deutschland ernannt. 
Ziel ist, die Bevölkerung für mehr Bewegung und damit für einen aktiven, gesunden 
Lebensstil zu sensibilisieren und zu aktivieren. 
Aufgabe des DTB ist, Turn- und Sportvereine, Schulen, Betriebe und Kommunen zu 
motivieren, sich der Kampagne anzuschließen und in der Woche vom 10. - 18. September 
2016 eine Veranstaltung/Aktivität zu planen, 
 

 zu der die Vereine z. B. ihre Trainings-/Übungsstunden für die Bevölkerung/Nicht-
Mitglieder zum Ausprobieren und Schnuppern öffnen oder auf öffentlichen Plätzen 
Bewegung für die Bevölkerung anbieten; (weitere Anregungen, Ideen z. B. in Form 
von Challenges sind auf www.beactive-deutschland.de zu finden. 

 zu der Schulen, Betriebe und Kommunen Bewegung und Sport in den Mittelpunkt 
stellen und eine „bewegte Pause“ oder ein Angebot „Betriebssport“ für ihre 
Mitarbeiter/innen anbieten. 

 
Diese Aktivitäten sollen alle auf www.beactive-deutschland.de registriert und 
veröffentlicht werden. 
Wir wollen im Nationen-Ranking weit vorne stehen! 
 
Wir würden uns freuen, wenn ihr dabei seid und euer Schnupperangebot auf der BeActive-
Seite anmeldet. Wenn ihr schnell seid, erhaltet ihr auch kostenlose Werbematerialien. 
 
Herzlichen Dank und #BeActive! 
 
Euer Pluspunkt-Team 
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