
Antrag auf Gewährung eines städtischen Zuschusses entsprechend der Richtlinien der 
Stadt Georgsmarienhütte über die finanzielle Förderung der Sportvereine 

 
Antragsteller: 
Name und Anschrift des Vereins:    ______________________________________________________ 
 
          ______________________________________________________ 
 
Ansprechpartner mit Kontaktdaten:  ____________________________________________________ 
 
(Email-Adresse, Telefon)          ____________________________________________________ 
 
            _____________________________________________________ 
 
 
Beantragter Zuschuss: 
Es wird ein Zuschuss gem. folgender Ziffer beantragt (bitte nur eine Auswahlmöglichkeit ankreuzen): 
□ 3.1  Aus- und Fortbildung von Übungsleitern 
□ 3.2  aktive lizenzierte Übungsleiter 
□ 3.3  Beschäftigung von hauptamtlichen Sportlehrkräften 
□ 3.4  Person im Freiwilligendienst 
□ 3.5  Kooperation mit Schulen 
□ 4.1  Anschaffung von Sportgeräten 
□ 5.1  Nutzung von städtischen Sportanlagen 
□ 5.2.1.1 laufende Bewirtschaftung vereinseigener Sportanlagen 
□ 5.2.1.2 laufende bauliche Unterhaltung und Instandhaltung entsprechend der DIN 31051 
□ 5.2.2  Neubau- und Umbaumaßnahmen – Investiver Bereich 
□ 6.1  Veranstaltung eines Vereins 
□ 6.3  Ausrichtung und Organisation von Stadtmeisterschaften 
□ 8.1  Fahrtkosten für die Teilnahme an (inter)nationalen Meisterschaften 
 
Voraussichtlicher Betrag: _________________________________ € 
 
Folgende Belege sind dem Antrag beigefügt: 
□ Rechnungen 
□ Zahlungsbelege (z.B. Kontoauszug, Quittung, Überweisungsträger) 
□ Sonstiges (z.B. Teilnahmebescheinigung für Fortbildungen, Prüfungsergebnisse bei Ausbildung, 
Lizenzen, Nachweis von Einsatzgebieten der Übungsleiter, Bewilligungsbescheide bzw. 
Negativmeldungen anderer Fördermöglichkeiten (KSB, LSB o.ä.), Belege über die Kosten der 
laufenden Bewirtschaftung, etc.); detaillierte Angaben unbedingt erforderlich: 
 
□ _______________________________ □ ________________________________ 
 
□ _______________________________ □ ________________________________ 
 
□ _______________________________ □ ________________________________ 
 
□ _______________________________ □ ________________________________ 
 
□ _______________________________ □ ________________________________ 
 
□ _______________________________ □ ________________________________ 
 



Raum für sonstige Anmerkungen: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
HINWEISE: 
 

- Alle Anträge gelten als bearbeitungsreif eingegangen, wenn sie vollständig, d.h. inklusive 
aller notwendigen Belege und zur Auszahlung bereit vorliegen. 

- Das Einreichen ggf. noch fehlender Belege / Nachweise liegt in der Verantwortung der 
Sportvereine. Ein Hinweis bzw. eine Erinnerung seitens der Stadt Georgsmarienhütte erfolgt 
einmalig im Rahmen der Eingangsbestätigung des Antrages. 

- Anträge, die am 31.12. des Jahres nicht vollständig vorliegen, werden abgelehnt. 
- Anträge nach den Ziffern 5.2.1.2 und 5.2.2 müssen bis zum 01.08. des Jahres vorliegen, um 

im zuständigen Fachausschuss beraten zu werden und ggf. Mittel im Haushalt für das 
Folgejahr einstellen zu können (s. Ziffer 2.0 der Richtlinien). 

- Zuschüsse nach den Ziffern 5.1 und 5.2.1.1 werden im Rahmen der Gleichbehandlung mit 
Sportvereinen, die städtische Einrichtungen nutzen, vorrangig bearbeitet und ausgezahlt. 
Anträge nach den Ziffern 3.3 und 5.2.1.1 müssen bis zum 31.03. des Jahres vollständig 
vorliegen. 

- Die Bewilligung der Zuschüsse erfolgt in der Reihenfolge der vollständig eingegangenen 
Anträge. 

- Der Zuschussempfänger ist verpflichtet der Stadt Georgsmarienhütte mitzuteilen, wenn er 
weitere Zuwendungen für denselben Zweck beantragt oder erhält, wenn er von Dritten 
Mittel erhält oder wenn sich eine Ermäßigung der Gesamtausgaben oder eine Änderung 
der Finanzierung ergibt und wenn der Verwendungszweck oder sonstige für die 
Bezuschussung maßgebliche Umstände sich ändern oder wegfallen. 

- Der Zuschussempfänger erklärt nach bestem Wissen und Gewissen alle 
Förderungsmöglichkeiten ausgeschöpft zu haben, die der Bund, das Land, der LSB, der KSB 
und die Fachverbände anbieten. 

- Antragstellung per Email an: jessica.riemann@georgsmarienhuette.de 
 
 
_____________________________  _____________________________________ 
Datum      Unterschrift 

mailto:jessica.riemann@georgsmarienhuette.de

