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Pluspunkt-Onlinebeantragung von Gesundheitsportangeboten 
 
 
Der NTB bietet seinen Vereinen auf pluspunkt.NTBwelt.de die Möglichkeiten,  

 das Qualitätssiegel „Pluspunkt Gesundheit“ online zu beantragen und  
 standardisierte Bewegungsangebote zur Anerkennung bei der Zentralen Prüfstelle Prävention 

(ZPP) einzureichen. 
 
Auf dieser Seite können die Angebote online verwaltet und bearbeitet werden. Entweder können bestehende 
Angebote verlängert und/oder neue Angebote beantragt werden.  
 
Was wird dazu benötigt: 

Zugangsdaten (Benutzername und Passwort) 
(sofern der Nutzer bei der ntbwelt.de schon registriert ist (Lehrgangs-, Melde-, Kongress- oder Ticketportal), 

sind diese Anmeldedaten auch hier zu nutzen – falls nicht, kann ein neues Kundenkonto erstellt werden) 
& 

Rabattcode des Vereins 
 (auf der NTB-Jahresrechnung zu finden, dieser gilt sozusagen als „Online“-Stempel und sollte auch 

genauso behandelt werden, da er alle Inhaber sowohl zu Lehrgangsanmeldungen wie auch 
Pluspunktbeantragung/-bearbeitung berechtigt) 

 
Wenn man sich mit den oben genannten Daten eingeloggt, stehen die folgenden Möglichkeiten zur 
Verfügung: 
 
 
Neuantrag Pluspunktangebot 
Hier können sowohl „normale“ Pluspunktangebote, wie auch standardisierte Bewegungsangebote für die 
ZPP beantragt werden. 

 
 
Bei den „normalen Angeboten“ erfolgt die Abfrage wie auf dem bekannten schriftlichen 
Antrag mittels unterschiedlicher Eingaben.  
 
 

 
 

Bei den standardisierten Angeboten steht die aktuelle Auswahl der vom 
NTB angebotenen Programme zur Verfügung und es müssen nur noch 
ergänzende Informationen dazu geben. Diese Informationen werden dann 
an die ZPP weitergeleitet, sodass das Angebot auch den „Deutschen 
Standard Prävention“ erhält und für eure Teilnehmer erstattungsfähig ist 
(bitte dringend die ergänzenden Hinweise im Kasten beachten!). 

 
Solltet ihr bei der Eingabe etwas übersehen haben, dann weist euch das Programm auch hier beim 
Absenden/Abspeichern darauf hin und ihr müsst es korrigieren. 
 
 
Vorhandenes Pluspunktangebot verlängern 
Hier habt ihr die Übersicht über alle aktuell anerkennten Pluspunktangebote im Verein. Rehabilitationssport- 
und Funktionstrainingsgruppen sind von diesem Portal ausgeschlossen und bedürfen nach wie vor der 
schriftlichen Beantragung. Sofern das Angebot innerhalb der nächsten 6 Monate abläuft oder innerhalb der 
letzten 6 Monate abgelaufen ist, könnt ihr dieses hier verlängern. Anderenfalls wird es nur angezeigt und ist 
nicht zu bearbeiten.  
 
 
Kursdaten ändern 
Diese Option ist nur für bestehenden/beantragte standardisierte Bewegungsangebote zur Weiterleitung an 
die ZPP notwendig! Bitte dringend die ergänzenden Hinweise im Kasten beachten! 
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Bei dem Neuantrag und/oder der Verlängerung muss bei allen Angeboten zwingend ein PDF der 
dazugehörigen gültigen Lizenz hochgeladen werden. Anderenfalls ist eine Bearbeitung leider nicht 
möglich. 
Im angelegten Konto stehen die Dokumente/PDFs allerdings immer wieder zur Verfügung, sodass sie nur 
einmal hochgeladen werden müssen. 
 
Wenn der Antrag abgeschickt wurde, erfolgt die Bearbeitung und Auszeichnung auf dem gewohnten Wege. 
Ihr erhaltet eine Urkunde, das Nutzungsrecht des verliehenen Qualitätssiegels  in Verbindung mit dem 
ausgezeichneten Angebot (Logos zum Herunterladen auf gespo.NTBwelt.de) und sofern in eurem Turnkreis 
vorgesehen die Möglichkeit einer Verleihung durch die Fachwartin/den Fachwart Gesundheitssport. 
 
 
 

Dieser Service ist für die Vereine des NTB kostenfrei! 
 
 
 
 
Ergänzende Hinweise  
zur Beantragung von standardisierten Angeboten zur Weiterleitung an die ZPP 
 

 Beantragung ausschließlich online 
 

 Zwingend benötigte Dokumente zur Beantragung: 
- gültige Lizenz ÜL-B Sport in der Prävention (Anerkennung mit einer Rehabilitationssportlizenz 

seitens der ZPP nicht möglich) 
- standardisiertes Teilnahmezertifikat der entsprechenden Kursleiterschulung 

 
 zusätzliche zwingende Angaben zu 

- Gruppenraumgröße in m² (bei Outdoorveranstaltungen ungefähre Größe des genutzten Areals) 
- Gruppenraumausstattung (exemplarische Benennung der genutzten Materialien) 
- Kurskosten in € 
- Wochentag, Uhrzeit Beginn und Ende (Dauer muss dem angegebenen Standard des 

Programms entsprechen) 
- Kursbeginn und Kursende (Datum des ersten und letzten Termins - Dauer muss dem 

angegebenen Standard des Programms entsprechen, es darf keine Unterbrechung 
angegeben werden, Nachholtermine sind allerdings ohne direkte Benennung bei der 
Beantragung möglich) 

- Angaben zur Übungsstätte (Bezeichnung, Straße, Nr., PLZ, Ort) 
 
Die Gültigkeit der Anerkennung beträgt 3 Jahre. Innerhalb dieser 3 Jahre können 
beliebig viele Kurse des beantragten Angebots mit dem beantragten ÜL durchgeführt 
werden. Wichtig bei weiteren Kursen innerhalb des Gültigkeitszeitraumes ist die 
Benennung der neuen Kursdaten zur Weiterleitung an die ZPP. Anderenfalls ist eine 
Erstattung nicht möglich. 
 
Sowohl der Neuantrag von standardisierten Angebote wie auch die Änderung der Kursdaten muss 
zwingend mindestens 8 Wochen vor dem Beginn des Kurses erfolgen. Ansonsten ist eine fristgerechte 
Weiterleitung nicht möglich. 


