
 
Wichtige Informationen 

für alle Ausbildungslehrgänge 
              

 
Aufgrund von Beschlüssen des Deutschen Skiverbandes gibt es einige wichtige Punkte, 
um deren Beachtung wir bitten!! 
 
Verpflichtende Paketabnahme der DSV-Lehrpläne     
 
• Seit der Saison 2015/16 besteht eine verpflichtende Abnahme des DSV-Lehrplan-pa-

ketes zum Ausbildungseinstieg – also zum Theorie- bzw. Praxislehrgang. 
• Das Lehrplanpaket besteht aus dem DSV-Theorielehrbuch, dem Disziplinlehrplan (Al-

pin oder Snowboard) und dem Lehrplan Freeride/Risikomanagement (aktuell nur digi-
tal als PDF erhältlich).  

• Der Vorzugspreis für 2 Bücher und das PDF beträgt 49,90 € inkl. Porto. In diesem 
Preis ist bereits der gewährte Ausbildungszuschuss seitens wsv und DSV ent-
halten. 

• Spätestens 1 Woche vor Beginn des Theorie- bzw. Praxislehrgangs erfolgt der Ver-
sand an die Teilnehmer durch den DSV (Rechnungstellung erfolgt per E-Mail). 

• Für den Versand werden wir deshalb ca. 3 Wochen vor Lehrgangsbeginn eine Teil-
nehmerliste mit allen Namen und Adressen an den DSV weiterleiten. 

 
 
Verpflichtende Abnahme der DSV-Card im Leistungspaket  
beim Einstieg in die DSV-Grundstufe (Trainer C-Ausbildung)   
 
• Zukünftig dürfen zum Schneelehrgang G2 (DSV-Grundstufe) nur noch diejenigen 

Personen zugelassen werden, die uns mit der Anmeldung für diesen Lehrgang 
einen Nachweis (Weiterleitung der DSV-Bestätigungs-Mail an den wsv) über das 
beantragte DSV-Leistungspaket (DSV-Card und DOSB-Lizenz) einreichen. 

• Die Beantragung erfolgt über ein Online-Formular des DSV, dass ihr dort auf der 
Homepage (www.deutscherskiverband.de/ausbildung) im Bereich Ausbildung, DSV 
Card- und Lizenzservice findet. Hier können auch die Kosten eingesehen werden. 

• Im Feld „Ausbildungsstand DSV Ski- und Snowboardlehrerschule“ ist das Kästchen 
„Grundstufe/Trainer-C Breitensport“ anzukreuzen und im Feld Abschlussjahr „in Aus-
bildung“ einzutragen. 

• Ohne DSV-Bestätigung über den Eingang des Online-Cardantrags ist eine Teilnahme 
am Schneelehrgang zur DSV-Grundstufe nicht möglich bzw. wird die Ausbildung nicht 
anerkannt. 

• Voraussetzung für den Lizenzerwerb ist die erfolgreiche Absolvierung des E-Learning-
Moduls "Schneesport schaut hin - Prävention sexualisierter Gewalt" (www.deutscher-
skiverband.de/psg_elearning ) und die Unterzeichnung des DSV-Ehrenkodex. Die Un-
terzeichnung des DSV-Ehrenkodex und die damit verbundene Verpflichtung zur Ein-
haltung könnt Ihr direkt über das E-Learning-Modul abwickeln. Das Zertifikat und der 
DSV-Ehrenkodex werden anschließend beim DSV parallel im System hinterlegt, so-
dass Ihr diesen nicht noch einmal separat einschicken braucht. 

• Selbstverständlich erfolgt die Ausstellung der DSV-Card inkl. DOSB-Lizenz und die 
Zahlung (per Lastschrift) erst, wenn die Prüfung bestanden wurde.  
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