Fördermittel beim Landessportbund beantragen – wie geht das?

Voraussetzung: der Verband oder Verein muss Mitglied im Landessportbund/ in der Sportjugend des
jeweiligen Bundeslandes sein. Die Kriterien für die Aufnahme müsst ihr bei eurem LSB erfragen.
Beispiel NRW: wir sind Mitglied in der Sportjugend NRW. In der Mitte des Jahres erfragen wir bei der
Sportjugend den Antrag der Fördermittel für das darauffolgende Jahr, füllen diesen aus, lassen
diesen von zwei Personen aus dem geschäftsführenden Präsidium unterschreiben und reichen diesen
fristgerecht ein.
Der Antrag wird geprüft und wir erhalten eine Förderzusage. Die Summe wird dann auf unser Konto
überwiesen. Die Fördergelder benutzen wir für unsere eigenen Maßnahmen (Jugendleiterausbildung,
Airlebnis, etc. ) und die Maßnahmen unserer Mitgliedsvereine (z.B. Ferienlager, Jugendausflüge,
etc.). Das heißt wir als Verband verteilen Gelder an die Jugendgruppen der Luftsportvereine, die
davon ihre Maßnahmen finanzieren können. Die Jugendleiter/innen beantragen diese Fördergelder
bei uns. Wir entwerfen dafür eigene Formulare, die wir dann auf Anfrage verschicken. Die
Jugendleiter schicken die Anträge zurück und wir sagen eine vorläufige Förderung zu. Nachdem die
Verwendungsnachweise (z.B. Quittungen, Rechnungen, Teilnehmerliste, etc.) eingereicht und von
uns überprüft wurden, wird das Geld überwiesen (insofern alles stimmig ist).
Einige LSBs/ Sportjugenden verweisen auf ihren Homepages auf die Fördermittel und wie man diese
beantragt (das ist bei jeder Sportjugend etwas anders). Nicht jede Sportjugend verweist darauf. Es
gibt aber immer einen Ansprechpartner/in. Manchmal verweisen die Sportjugenden auch auf den
jeweiligen Kreis- oder Stadtsportbund. Wie gesagt, jedes Bundesland macht das etwas anders!
Einfach mal nachfragen! Der LSB und die Sportjugend sind auch in anderen Fällen wichtige und
essentielle Ansprechpartner! Lohnt sich!
Mecklenburg-Vorpommern:
https://www.sportjugend-mv.de/foerderung/sportliche-und-allg.-jugendarbeit/
Niedersachsen:
https://www.sportjugend-nds.de/sj-jugendarbeit/zuschuesse-ferienfreizeiten/
Baden-Württemberg:
https://www.wlsb.de/geschaeftsstelle-zuschuesse-arbeitshilfen-vorbild-sein/zuschuesse-derwsj/landesjugendplan
https://www.badische-sportjugend.de/Foerderung/
Schleswig-Holstein:
https://www.sportjugend-sh.de/foerdermoeglichkeiten/
Bremen:
https://www.bremer-sportjugend.de/Ueber_uns/Kontakt/Index.aspx
Sachsen:
https://www.sport-fuer-sachsen.de/de/fuer-mitglieder/jugendfoerderung/

Sachsen-Anhalt:
http://www.sportjugend-boerde.de/foerderung.php
http://www.lsb-sachsen-anhalt.de/2015/o.red.r/sportjugendhome.php?nav=8
Thüringen:
https://www.thueringer-sportjugend.de/unsere-profile/jugenderholung/foerderung/?L=0
Rheinland-Pfalz:
https://www.sportjugend-rheinland.de/index.php?id=148
https://www.sportjugend.de/wir/kontakt/
Hessen:
https://www.sportjugend-hessen.de/information-und-service/foerderkatalog/foerderungsportvereine/
Brandenburg:
https://sportjugend-bb.de/deine-foerderung/landesjugendplan/antraege/
Berlin:
https://sportjugend-berlin.de/dienste/handbuch-des-sports/sportjugend/finanzielle-hilfen-fuer-diejugendarbeit/
Hamburg:
https://www.hamburger-sportjugend.de/foerderungen
Saarland:
https://www.sportjugend-saar.de/sportjugend.html
Bayern:
https://www.bsj.org/index.php?id=684

Bei Unklarheiten oder Fragen meldet euch gerne bei:
Luftsportjugend NRW
Nina Int-Veen
Jugendbildungsreferentin
Tel: 0203 77844-32
E-Mail: int-veen@aeroclub-nrw.de

