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Mehr Qualität für geförderte
sportmedizinische Untersuchungen
Nach Abschluss der im vergangenen Jahr durchgeführten Zertifizierungen sportmedizinischer Untersuchungsstellen des Landessportbundes Sachsen (LSB) stehen für alle durch den LSB geförderten Untersuchungen ab sofort ausschließlich fachkompetente
Sportmedizinpartner für unsere Landesfachverbände (LFV) mit
ihren Sportlerinnen und Sportlern zur Verfügung.
Die sportmedizinische Betreuung von Nachwuchssportlern in
Sachsen ist Bestandteil des Projektes Talententwicklung (TEW)
des LSB und gliedert sich in die
zwei Bereiche Einschulungsuntersuchung/sportmedizinische
Tauglichkeitsuntersuchung
sowie sportmedizinische Untersuchungen für Landeskader. Mit
Beginn des Jahres 2021 ist die
Übergangsphase bei den durch
den LSB geförderten sportmedizinischen Untersuchungen abgelaufen. Waren in der Vergangenheit bis zu 130 verschiedene
medizinische Einrichtungen in
die sportmedizinischen Untersuchungen der Landeskader und
Sportschulaspiranten involviert,
darunter auch Allgemeinärzte und
Kinderärzte, stehen nun auf der Grundlage einer umfassenden Prüfung, u. a. der sportärztlichen Qualifikation, 23 zertifizierte Untersuchungsstellen in Sachsen zur Verfügung. Ab sofort dürfen alle durch
den LSB geförderten Untersuchungen nur noch bei diesen zertifizierten sportmedizinischen Untersuchungsstellen erfolgen! Die
LFV wurden und werden darauf noch einmal explizit bei der Übergabe der Sportmedizinhefte hingewiesen und alle erhalten auch
noch einmal die komplette Übersicht zu allen 23 Untersuchungsstellen, die so auch im Internet unter www.sport-fuer-sachsen.de/
leistungssport/sportmedizin zu finden ist. Sollten Abrechnungen
der LSB-geförderten Sportuntersuchungen durch andere Untersuchungsstellen an den LSB gerichtet werden, können diese nicht
übernommen werden!
Informationen für die sportärztliche Tauglichkeitsuntersuchung
zur Aufnahme an einer Sportbetonten Schule in Sachsen:
Für alle sächsischen Sportlerinnen und Sportler, die eine sportartspezifische Empfehlung ihres Landesfachverbandes erhalten
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und sich für die Aufnahme an eine Sportbetonte Schule in Sachsen bewerben, ist eine sportärztliche Tauglichkeitsuntersuchung
verpflichtend. Die Förderung der nach standardisierten Untersuchungsinhalten durchgeführten Einschulungsuntersuchungen übernimmt der LSB aus Fördermitteln des Sächsischen Staatsministeriums des Inneren.
Die LFV erhalten für die vorgesehenen Neuaufnahmen des jeweils
kommenden Schuljahres entsprechend der Einschulungs-Orientierungszahlen der aktuell gültigen Standort-Konzepte der Sportarten
eine festgelegte Anzahl an sportmedizinischen Untersuchungsheften. Diese sind nur an diejenigen Sportlerinnen und Sportler auszugeben, die eine Landesfachverbandsempfehlung erhalten, für einen
sächsischen Verein starten und die noch nicht dem Landeskader
angehören.
Alle Sportler*innen, welche eine Verbandsempfehlung erhalten und
bereits mindestens Landeskader sind (LK1, LK2, NK2), sind über die
jährlich ausgereichten Sportmedizinhefte für Landeskader (GU) zu
untersuchen. Doppeluntersuchungen sind im Jahresverlauf nicht
zulässig und können durch den LSB nicht finanziert werden! Zusätzlich benötigte Untersuchungskarten (z. B. für Quereinsteiger) können durch die LFV mit einer konkreten Begründung beim LSB angefordert werden. Die Termine für die Tauglichkeitsuntersuchungen
werden durch die LFV koordiniert. Der Nachweis der sportmedizinischen Tauglichkeitsuntersuchung in Form der „Ärztlichen Bescheinigung“ ist fester Bestandteil der Bewerbungsunterlagen für
die Aufnahme an einer Sportbetonten Schule.
Informationen für die sportmedizinische Untersuchung der sächsischen Landeskader:
Auch die jährlichen sportmedizinischen Landeskaderuntersuchungen fördert der Landessportbund Sachsen aus Fördermitteln
des Sächsischen Staatsministeriums des Inneren mit dem Ziel der
Erhaltung der Gesundheit und Beurteilung der Belastung allgemein
und hinsichtlich sportartspezifischer Anforderungen. Entsprechend
der durch den LFV gemeldeten Landeskaderanzahl (NK2- bzw.
DC-Kader sowie LK1/2) bzw. laut der in den Durchführungsbestimmungen zur Förderung im Projekt Talententwicklung für die
Sportmedizinischen Untersuchungen festgelegten LandeskaderMaximalzahl erhält der LFV für die von ihm betreuten Sportarten
ein festes Kontingent an Sportmedizinheften für Landeskader (GU).
Hinsichtlich des Einsatzes der GU-Hefte ist durch die LFV folgendes
zu beachten:
• Die Untersuchungshefte sind nur für den durch den LFV benannten Landeskader LK1 bzw. den durch den Spitzenfachverband
berufenen NK2- bzw. DC-Kader bestimmt. Ausgewählte LK2Sportlerinnen und -sportler können mit einbezogen werden,
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falls es das Kontingent zulässt. Sportlerinnen und Sportler ohne
Kaderstatus, Grundlagenkader (ehemals E-Kader) und Bundeskader (OK, PK, NK1 bzw. A-, B-, C-Kader) sind nicht mit Hilfe der
Untersuchungshefte durch den LSB förderbar.
•

•

•
•

Alle zu untersuchenden Sportlerinnen und Sportler müssen in
der zu Jahresbeginn beim LSB eingereichten Kaderübersicht des
LFV enthalten sein. Änderungen der Kaderübersicht im Jahresverlauf sind durch den LFV umgehend an den LSB zu übermitteln!
Jede Sportlerin, jeder Sportler darf nur einmal pro Jahr mittels
einer Untersuchungskarte des LSB untersucht werden. Um Doppeluntersuchungen zu vermeiden, ist es sinnvoll, dass die LFV
die Untersuchungshefte bereits namentlich ausgefüllt ausgeben.
Die Untersuchungshefte sind nur in dem eingedruckten Kalenderjahr gültig.
Hinsichtlich der organisatorischen Planung der beteiligten
sportmedizinischen Untersuchungsstellen und des Abrechnungsschlusses jeweils Ende November wird gebeten, sich frühzeitig um Termine zu bemühen, Termine auch in der Mitte des
Kalenderjahres (z. B. während der Sommerferien) wahrzunehmen und ggf. in Abstimmung mit dem LFV Termine für mehrere
Aktive abzustimmen.

Leistung!

Neu ab 2021:
Neben der Konzentration auf die zertifizierten sportmedizinischen
Untersuchungsstellen wurden sowohl die Tauglichkeits- als auch
die Kaderuntersuchungshefte inhaltlich um die Kontrolle des Impfstatus ergänzt. Darüber hinaus enthält das Heft für die sportmedizinische Untersuchung der sächsischen Landeskadersportler ab
sofort nur noch ein Abrechnungsblatt GU. Das bisherige rosa Abrechnungsblatt FD entfällt, da die Inhalte der Funktionsdiagnostik
in das GU-Blatt integriert wurden und damit in einem Termin durch
die Untersuchungsstellen mit durchgeführt werden. Schlussendlich
wurde im sportmedizinischen Jahresnachweis die Möglichkeit vorbereitet, in einem vorbereiteten Abschnitt konkrete Empfehlungen
an die Sportlerinnen, Sportler und deren Eltern zu geben. Es wird
empfohlen, den Jahresnachweis der Kaderuntersuchung an den
LFV zur Information weiterzuleiten. Diese Entscheidung obliegt den
Sportlerinnen und Sportlern sowie deren Sorgeberechtigten.
Sollten zu Untersuchungsinhalten Fragen bestehen, nehmen Sie bitte im Vorfeld der Sportuntersuchung Kontakt
mit der jeweiligen Untersuchungsstelle auf. Bei übergreifenden Fragen können Sie sich auch an die Ansprechpartnerin beim LSB, Dr. Cathleen Saborowski-Baumgarten
(saborowski@sport-fuer-sachsen.de), wenden.
Dr. Cathleen Saborowski-Baumgarten

Unser Sport ist Leistung. Gerade durch Leistung
generiert er seine öffentliche Wahrnehmung und schafft
mit seinen Vorbildern auch eine wichtige Grundlage für die
Entwicklung anderer Sportbereiche.

L a n d e s

Sachsen
Hier ist
®
Sport zu Hause.

Der Landessportbund Sachsen bekennt sich eindeutig
zum Leistungssport und zur Förderung der Entwicklung
leistungssportlicher Talente.
www.sport-fuer-sachsen.de
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