
Pluspunkt Gesundheit:  
Beantragung von Gesundheitssportangeboten 

  Neuantrag Pluspunkt (Gültigkeit: 3 Jahre) 

„normales“ Angebot: 

• Titel des Angebots

• Name und Anschrift des / der ÜL

• Name und Anschrift des Vereins

• Angaben zum Übungsort und Übungstermin

• Auswahl der Organisationsstruktur

(Kurs- oder Dauerangebot)

• Auswahl der physischen Ressourcen sowie der 
Zielgruppe

• Hochladen der „Erklärung des ÜL zum Rahmenkonzept 
von Programmen, die nicht vom DTB/NTB entwickelt 
wurden“

• Hochladen der gültigen ÜL-B Lizenz Sport in der 
Prävention 

standardisiertes Angebot: 

• Auswahl des vom NTB angebotenen standardisierten

Programms

• Hochladen der gültigen ÜL-B Lizenz Sport in der

Prävention sowie des standardisierten Teilnahmezertifi-

kats der entsprechenden Kursleiterschulung

• ergänzende Angaben zu: Gruppenraumgröße und

-ausstattung, Kurskosten, Wochentag, Uhrzeit Beginn und

Ende, Kursbeginn und Kursende, Angaben zur Übungs-

stätte (Bezeichnung, Adresse)

Änderung der Kursdaten bei weiteren 

standardisierten Angeboten: 

Bei weiteren Kursen innerhalb des Gültigkeitszeitraums ist 

die Benennung der neuen Kursdaten zur Weiterleitung an 

die ZPP erforderlich. Die Änderung der Kursdaten muss 

zwingend mindestens 8 Wochen vor dem Beginn des 

Kurses erfolgen. Ansonsten ist eine fristgerechte Weiterlei-

tung nicht möglich.  

Dieser Service ist  für die Vereine des NTB kostenfrei! 

Rehabilitationssport- und Funktions-

trainingsgruppen sind von diesem 

Portal ausgeschlossen und bedürfen 

nach wie vor der schriftlichen     

Beantragung. 

Alle Pluspunktangebote: 

Hier könnt ihr alle Angebote verlängern, die innerhalb der nächsten 6 Monate ablaufen oder innerhalb der letzten 6 Monate 

abgelaufen sind. Es muss zwingend ein PDF der dazugehörigen Lizenz hochgeladen werden. Im angelegten Konto stehen die 

Dokumente/PDFs allerdings immer wieder zur Verfügung, so dass sie nur hochgeladen werden müssen. 

Mindestens 8 Wochen vor Beginn des Angebots! 

Anmeldung im Online-Portal: 

pluspunkt.NTBwelt.de

Zugangsdaten (Benutzername und Passwort) 

Rabattcode des Vereins (auf der NTB-Jahresrechnung zu finden) 

Wird der Antrag genehmigt, erhaltet ihr eine Urkunde, das Nutzungsrecht des verliehenden Qualitätssiegels in     

Verbindung mit dem ausgezeichneten Angebot (Logos zum Herunterladen auf gesundheit.NTBwelt.de) und sofern in

eurem Turnkreis vorgesehen die Möglichkeit einer Verleihung durch die Fachwartin/ den Fachwart Gesundheitssport. ✓

! 

 Verlängerung Pluspunkt 

Schriftliche Anträge sind nach wie 

vor möglich und werden genauso  

bearbeitet wie bisher. 


