
Allgemeine Infos zur 

Lizenzverlängerungen 2021

Wenn deine Lizenz zum 31.12.2020 abgelaufen ist, wird sie – aufgrund der Corona-
Pandemie – automatisch bis 31.12.2021 verlängert.

Aber jetzt im Jahr 2021 muss wieder verlängert werden!!!

Lizenzen, die also bis 31.12.2020 gültig waren und Lizenzen, die zum 31.12.2021 
ablaufen müssen im Jahr 2021 verlängert werden.

Dazu gibt es aufgrund der Pandemie verschiedene Modalitäten, denn es können bislang 
keine Präsenzlehrgänge stattfinden.

BLSV-Lizenzen (genau auf den ÜL-Schein schauen, ist da vermerkt z. B. ÜL C 
Breitensport Profil „Kinder und Jugendliche“ und Profil „Erwachsene und Ältere)
können in diesem Jahr mit 10 Unterrichtseinheiten (statt wie sonst mit 15 UE) verlängert 
werden. 
Die Absolvierung dieser UEs kann komplett online, oder in Präsenz, oder in Mischform 
erfolgen.
Diese Sonderregelung gilt zunächst nur für 2021.

Mein Vorschlag:
Bitte bereits jetzt in der ersten Jahreshälfte an online angebotenen Lehrgängen 
teilnehmen und Ues sammeln, denn es ist sehr ungewiss ob in der zweiten Jahreshälfte 
Präsenzlehrgänge stattfinden können.

Online-Lehrgänge sind unter www.blsv.de – Bildung – QualiNET zu finden.
Genau beachten, wie viele Ues jeweils angerechnet werden.
Anmelden und dann bekommst du einen Teilnehmer-Link auf dein Handy, Tablet, Laptop 
usw.

Sportfachverbände
z. B. Fußball, Handball, Turnen usw.
haben andere Regelungen zur Verlängerung der Fachlizenzen.

BTV-Lizenzen: 
Hast du eine Lizenz, die vom Bayer. Turnverband ausgestellt wurde, muss die auch dort 
zur Verlängerung eingereicht werden.

Dazu gilt Folgendes:
Es müssen für Lizenzen, die 2020 abgelaufen waren und Lizenzen, die 2021 ablaufen 
mind. 15 UEs zur Lizenzverlängerung erbracht werden.
Davon können 50 % online erbracht werden, weitere 50 % müssen in Präsenz erfolgen. 
(nach aktuellem Stand!! könnte sich ja im Laufe des Jahres noch ändern).

Bei Fachlizenzen sind 50 % der UEs in diesem jeweiligen Fach zu machen, die weiteren 
50 % können übergeordnet sein. z. B. ÜL-Lizenz Sport für Ältere. Da muss ein Lehrgang 
gewählt werden, der für Sport für Ältere ausgeschrieben ist mit 8 Ues und dann kann noch
ein Lehrgang gewählt werden der übergeordnet ist, d. h. Für allgemein.

http://www.blsv.de/


Wenn jetzt 2021 die Verlängerung erfolgt, gilt sie wieder für 4 Jahre (bis 2025).

Sollte eine Lizenz im Jahr 2018 oder 2019 abgelaufen sein, muss sie mit 20 UEs 
reaktiviert werden.

Im Anhang findet ihr auch eine Legende für die Bezeichnungen der Lizenzen hier im 
Bereich Turnen und Fitness aus dem Bildungsprogramm des BTV = Bayer Turnverband.

Dieses Programm kann auch stets online eingesehen werden. Wer ein solches Programm 
in Papierform hat sollte trotzdem immer wieder online nachschauen, denn es wird dort 
aktualisiert.
Geplante Lehrgänge müssen abgesagt werden oder auf online umgestellt werden.

BLSV-Lizenzen haben eigene Bezeichnungen, üblich ist aber die unter Fachübergreifend 
genannte Bezeichnung ALL


