Alle Fachverbandslizenzen werden im LiMS des DOSB
verwaltet
Anfang 2019 wurden alle Lizenzinhaber der HBV-Vereine in das System beim DOSB
eingepflegt. Der Status jeder Lizenz ist hier für den Spitzenverband und für den jeweils
zuständigen Landessportbund einsehbar.
Was ist LiMS?
LiMS steht für Lizenz Management System.
Alle Lizenzen aller Sportfachverbände werden hier geführt und verwaltet.
Die einzelnen Verbände können aber nur auf die Lizenzdaten ihrer Sportart und ihres
Verwaltungsbereiches zugreifen. So kann der DBV nur auf Trainerlizenzen der
Sportart Badminton aus ganz Deutschland zugreifen, der HBV nur auf die Lizenzen
der Spieler und Trainer, die dem HBV angeschlossen sind und vom HBV verwaltet
werden.
Wo und wie lasse ich zukünftig meinen Trainerschein verlängern oder
ausstellen?
Trainerscheine werden nicht mehr ausgestellt oder verlängert.
Nach absolvierter Fortbildung erhält man eine Teilnahmebescheinigung, die an den
zuständigen HBV-Lehrwart weitergeleitet wird. Mit Verlängerung der Lizenz im LiMS
erhält der Trainer eine aktuelle Bescheinigung, die bestätigt, dass man über eine
gültige Lizenz verfügt. Die Verlängerung erfolgt allerdings frühstens 3 Monate vor
Ablauf der aktuellen Gültigkeit.
Auch nach erfolgreicher Ausbildung zum Trainer C-Leistungssport/-Breitensport wir
der bisherige Ausweis durch eine Bescheinigung ersetzt, die nach Verlängerung
immer wieder erneuert und per Mail versendet wird.
Wie kommt mein Verein an die Übungsleiter-Zuschüsse?
Da alle Lizenzen in LiMS eingepflegt sind und dem Hamburger Sportbund durch den
HBV ein „Leserecht“ erteilt wurde, kann der HSB selbst die Gültigkeit von Lizenzen der
Trainer für beantragte Zuschüsse überprüfen.
Wie zuverlässig sind die Listen in LiMS
Die Listen sind nur so aktuell, wie die Lizenzinhaber es selbst zulassen.
Lizenzen können nur verlängert werden, wenn
• Teilnehmer abgeschlossener Ausbildungen alle Prüfungsteile bestanden haben
und alle erforderliche Unterlagen (persönlicher Datensatz, unterzeichneter
Ehrenkodex und die aktuelle Este-Hilfe-Bescheinigung) fristgerecht einreichen.
• Fortbildungsbescheinigungen zeitnah übermittelt werden.
Worauf muss ich als Lizenzinhaber zukünftig achten?

Alle Lizenzinhaber müssen eigenständig darauf achten, dass ihre Daten immer
aktuell sind. Ändert sich die Postanschrift oder die Mailadresse, muss dies dem
Lehrwart des HBV mitgeteilt werden, damit eine Aktualisierung in LiMS erfolgen
kann. Nur dann kann die nächste Bescheinigung korrekt per Mail zugestellt werden.
Von jedem Lizenzinhaber muss ein unterzeichneter Ehrenkodex (Eko)vorliegen. LiMS
gibt eine aktuelle Bescheinigung (und damit eine Fortbildung) nur dann frei, wenn
der Ehrenkodex eingepflegt wurde. Hierfür kann das PDF-Dokument auf der HBVSeite heruntergeladen, unterzeichnen und an den HBV Lehrwart gemailt werden. Ihr
findet das Dokument auf unserer Internetseite:
hamburg-badminton.de --> Kontakte --> Download --> Lehre--> EKo
https://www.hamburg-badminton.de/wpcontent/uploads/2019/01/Ehrenkodex_2019.pdf
Wer Fragen zur Lehre, den Neuerrungen oder Probleme mit der Verlängerung seiner
Lizenz hat, kann mich gerne kontaktieren: marianneflato@gmx.de

