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AKTUELL

Sportförderung

Antragsberechtigt

sind als gemeinnützig anerkannte Sportvereine, die Mitglied im Landes-

sportbund Sachsen (LSB) sind und einen Mindestjahresbeitrag pro Kind/
Jugendlichem von 20 Euro und pro Erwachsenem von 40 Euro erheben.

Gefördert 

werden können Vereine für die Durchführung eines qualitäts- und ergeb-

nisorientierten Übungs- und Trainingsbetriebes für breite Schichten der 
Bevölkerung, insbesondere für Kinder und Jugendliche sowie Menschen 
der Altersgruppe 50+.
Die zu beantragende Zuwendung ergibt sich aus der Summe kategorie-
bezogener pauschaler Festbeträge, die anhand von Fördereinheiten (FE) 
für nebenberuflich tätige lizenzierte Übungsleiter*innen (ÜL) und für 
Übungsgruppen im Kinder- und Jugendsport (ÜG). Noch unabhängig der 
tatsächlichen Gruppengröße gilt für alle der Schlüssel 1:10. 

1.  Aus der Anzahl der Gesamtmitglieder ergibt sich nach dem Schlüs-

sel 1:10 die maximale Anzahl von Fördereinheiten (FE). Beispiel: 88 Ge-

samtmitglieder: 10 = 8 FE. Eine FE kann für eine bzw. einen lizenzierten 
Übungsleiter*in (ÜL), eine Übungsgruppe im Kinder- u. Jugendsport  
(ÜG) und für aktive lizenzierte Vereinsmanager*in/Jugendleiter*innen 
eingelöst werden.

2. Die Anzahl ÜG „Bestand Ki/Ju“ wird nach dem Schlüssel 1:10 ermittelt. 

3.  In der Anlage müssen die Angaben der Lizenzinhaber*innen einge-

tragen bzw. korrigiert werden. Dabei sind insbesondere die Gültigkeit 
und Anerkennung (siehe Seite 22-23) zu beachten. Lizenzkopien sowie 
Zertifikate sind bei Aufforderung beizufügen.
Jede bzw. jeder Lizenzinhaber*in kann unabhängig seiner Qualifika-
tion(en) nur für eine Lizenz gefördert werden. In Ausbildung Stehen-

de werden einmalig ab dem Folgejahr für max. zwei Jahre anerkannt. 
Dabei ist auch zu beachten, dass ein schriftlicher ÜL-Vertrag vorliegt. 

4. Die in der Anlage aufgeführten Lizenzinhaber*innen haben dem Ver-
ein ihre Einwilligung zur Verarbeitung der sie betreffenden personen-

bezogenen Daten für den Zweck der Breitensportförderung des Jahres 
erklärt (§ 6 Abs. 1 Satz 1 lit. a DSGVO). Sie sind über die Weitergabe der 
erhobenen Daten an den LSB, den zuständigen KSB/SSB und den Zu-

wendungsgeber (bzw. ggf. den Sächsischen Rechnungshof) in Kenntnis 

gesetzt, die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO wurden erfüllt. 
Der Verein hat die aufgeführten Lizenzinhaber*innen über ihre daten-

schutzrechtlichen Rechte nach Kapitel 3 DSGVO informiert.

5.  Im Finanzierungsplan sind die zuwendungsfähigen Ausgaben und 
deren Finanzierung summarisch einzutragen. Der Finanzierungsplan 

muss ausgeglichen sein (Ausgaben Gesamt = Einnahmen Gesamt). Die 
Zuwendung darf höchstens (Ausnahmefall) bis zu 95 Prozent der zu-

wendungsfähigen Projektausgaben betragen.    

Verfahren

Die Anträge sind bis zum 31. Januar 2022 nach der „Online“-Be-

standserhebung im VermiNet (www.verminet.de) zu stellen und zu 
fixieren (gegebenenfalls mit Hilfe des zuständigen KSB/SSB). Der 
Online-Antrag muss zusätzlich ausgedruckt und rechtsverbindlich 
unterschrieben an den zuständigen KSB/SSB zugesendet werden. 
Nach sachlicher Prüfung der Antragsunterlagen und weiterer Förder- 
voraussetzungen können „förderfähige“ Vereine ab Ende Mai 2022 ei-
nen Zuwendungsvertrag per Mail erhalten. Damit der Vertrag wirksam 
werden kann, muss ein Exemplar ausgedruckt und rechtsverbindlich 
unterschrieben an den LSB geschickt werden. 

Die zweckgebundene Zuwendung wird in zwei Raten (bis Ende Juni/
Ende Oktober) auf das jeweils angegebene Vereinskonto ausgezahlt. 
Die Zuwendung wird als Höchstbetrag in Form der Festbetragsfinan-

zierung gewährt. Der Vertragspartner hat an geeigneter Stelle auf 
Folgendes hinzuweisen: „Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch 
Steuermittel auf der Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlos-

senen Haushaltes.“

Mittelverwendung

Die Zuwendungen können eigenverantwortlich und flexibel sowohl 
für die Aufwandsentschädigung sowie die Aus- und Fortbildungsge-

bühren nebenberuflich tätiger ÜL, als auch für die Teilnahme an und 
die Durchführung von Wettkämpfen und Trainingslagern, insbesondere 
im Kinder- und Jugendsport, sowie zur Absicherung des regelmäßigen 
Übungs- und Trainingsbetriebs (u.a. Sportgeräte) eingesetzt werden. 
Trotzdem sollten die Mittel vorrangig für die ÜL-Aufwandsentschädi-
gung verwendet werden. Eine Überförderung der gleichen Zwecke mit 
weiteren staatlichen Förderungen (z.B. Soforthilfe und Großsportge-

räte) ist auszuschließen.  Ausgaben für Wettkämpfe und Trainingslager 
müssen den konkreten Einzelmaßnahmen abgrenzbar zugeordnet wer-
den können und sich auf den „sportlichen“ Teil der Maßnahme bezie-

hen. 

Abrechnung

Die zweckgebundene Mittelverwendung ist durch einen einfachen 
Verwendungsnachweis, ohne die Vorlage von Originalbelegen, bis zum  
28. Februar 2023 online nachzuweisen. Der Onlinenachweis muss zu-

sätzlich ausgedruckt und rechtsverbindlich unterschrieben an den zu-

ständigen KSB/SSB zugesendet werden.

Bei Prüfungen durch den KSB/SSB sind grundsätzlich alle Originalbelege 
in Höhe der zuwendungsfähigen Ausgaben und der Mitgliederbestand 
(01.01.22/01.01.23) nachzuweisen, die Übungsleiterverträge und Tätig-

keitsnachweise (u.a. Hallenbelegungspläne) sowie Übungsleiterlizenzen 
in Kopie vorzulegen. Auch die Tätigkeit von Vereinsmanager*innen und 
Jugendleiter*innen ist nachzuweisen.
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