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Die neue DOSB-Lizenz in Thüringen

Der Thüringer Tischtennis Verband stellt im Frühjahr 2018 seine Lizenzen um.
Was heißt das genau?

Die TTTV-Lizenzen werden zu DOSB-Lizenzen und erscheinen in neuer Form. 
Ziel ist es, die gesellschaftliche Bedeutung und somit den Stellenwert der 
Bildungsarbeit im organisierten Sport in Deutschland hervorzuheben und 
durch das bundesweit einheitliche Erscheinungsbild der Übungsleiter- und 
Trainer-Lizenzen zu stärken.
Egal, ob Sie nach Thüringen zuziehen oder in ein anderes Bundesland 
wechseln, Ihre Lizenz ist somit bundesweit gültig. 

Warum werden TTTV-Lizenzen  auf DOSB-Lizenzen umgestellt?

• Der TTTV schließt sich dem bundesweit gültigen Lizenzmanagement an.
• DOSB-Lizenzen können bereits ab Vollendung des 16. Lebensjahres 

ausgestellt werden.
• Der TTTV wird in einem zweiten Schritt die Ausgabe der Lizenzen 

digitalisieren, d.h. online zur Verfügung stellen (in Arbeit).
• Der Einsatz von DOSB-Lizenzen stärkt die Marke des organisierten Sports 

in Deutschland in Abgrenzung zu Bildungsabschlüssen anderer 
Bildungsanbieter.
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So sehen die neue DOSB-Lizenz aus

Die Umstellung auf DOSB-Lizenzen bringt ein neues Design mit sich. Im
DIN A4 Format mit dem Logo des DOSB und des TTTV werden die Sport-
Lizenzen zu einer eigenen Marke.
Das zweiseitige Dokument hat einerseits die Anmut einer Urkunde, auf der 
anderen Seite sind die persönlichen Daten des Lizenzinhabers vermerkt. Ein 
Lizenzbild ist auf der DOSB-Lizenz nicht mehr erforderlich.

Gültigkeit der DOSB-Lizenzen?

Die DOSB-Lizenz ist für 4 Jahre gültig. Die Gültigkeit der Erstausstellung 
beginnt mit dem Ausstellungsdatum der Lizenz, dieses entspricht dem 
Prüfungsdatum, und endet nach 4 Jahren tagesgenau. Ausstellung neuer 
Lizenzen mit Gültigkeit um vier Jahre zum Jahresende (31.12.) ist künftig laut 
DOSB-Rahmenrichtlinien nicht mehr möglich.



Probleme bei der Ausstellung der neue DOSB-Lizenz in Thüringen

Die digitale Erstellung der DOSB-Lizenzen ist ein Zusammenspiel der Systeme 
„CLICK-TT Thüringen“, „nu-Seminar“ und „nu-Verband“. 
Geschäftsführer, Schatzmeister und Lehrwart müssen die Angaben in „nu-
Seminar“ und „nu-Verband“ aktualisieren und ergänzen. 
Über 1/3 aller Lizenzen in Thüringen können nicht erstellt werden, weil die 
Stammdaten der Trainer unvollständig sind.  Die Vereine müssen nun dafür 
sorgen, dass nebenstehende Daten vervollständigt werden. Die gelb 
markierten Felder müssen ausgefüllt sein, um die DOSB-Lizenz erstellen zu 
können.



1. Nach erfolgreicher

Registrierung und 

Anmeldung

(unter: https://dttb.click-tt.de) 

…..

2. …können alle 

Lizenzinhaber im 

persönlichen Bereich 

unter „Downloads“ die 

Lizenz jederzeit ausdrucken

(somit können zukünftig 

Strafgebühren bei 

Lizenzverlust  entfallen).

https://dttb.click-tt.de/


Was wird aus der D-Lizenz in Thüringen

Die D-Lizenz wird nicht wie die anderen Lizenzen zur DOSB-Lizenz 
umgewandelt.
Es erfolgt eine Umstellung auf das neue, bundesweit gültige „STARTTER-
ZERTIFIKAT“.
Die STARTTER-Ausbildung ist die bundesweit einheitliche 
Einstiegsqualifizierung auf der „Zertifizierungsebene“, die als erster Teil der 
mindestens 120 LE umfassenden Ausbildung auf der ersten DOSB-Lizenzstufe 
angerechnet wird. Der DTTB und seine Mitgliedsverbände möchten damit 
gezielt den Einstieg in die Vereinsarbeit und in das Ausbildungssystem des 
DOSB erleichtern.
Konkretere Festlegungen und Änderungen werden zeitnah veröffentlicht.


