Hier gibt es Geld!
Unsere Fördermaßnahmen im Überblick
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Haben Sie etwa Geld zu verschenken?

Die engagierte Arbeit unserer 125 Mitgliedsorganisationen, also
der 54 Stadt- und Kreissportbünde und 71 Fachverbände, sowie
der 18.300 NRW-Sportvereine, Schulen und anderer Anspruchs
berechtigter kostet neben persönlichem Engagement viel Zeit
und Geld.
Um den organisierten Sport in NRW zu sichern und vereinsför
dernde Strukturen zu stärken, leistet der Landessportbund NRW
mit finanziellen Zuschüssen auf verschiedenen Ebenen eine
wertvolle Unterstützung. Diese Zuschüsse werden in erster Linie
durch eine umfangreiche finanzielle Sportförderung des Landes
Nordrhein-Westfalen ermöglicht.
Welche konkreten Fördermittel abrufbar sind und welche An
träge dafür benötigt werden, erläutern wir in dieser Broschüre
und sind uns sicher: Sie haben für Ihre tägliche Vereins- oder
Verbandsarbeit kein Geld zu verschenken…
Sportliche Grüße
Ihr Landessportbund NRW
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Förderung der Übungsarbeit in Sportvereinen
Zuschuss vorrangig für Kinder- und Jugendangebote

Als Anerkennung der Arbeit sowie des Engagements von
Übungsleitungen in den Sportvereinen erhalten derzeit rund
8.000 Zuschussempfänger eine finanzielle Förderung. Das direkt
an die jeweiligen Vereine überwiesene Geld ist für Übungsleiter/-innen vorgesehen, die sich vorrangig in Kinder- und Jugendgruppen um die Nachwuchsförderung kümmern.
Der konkrete Verwendungszweck besteht in Honorarausgaben
sowie Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, die durch die Fördergelder ermöglicht werden – insgesamt fließen über 7,5 Millionen Euro an die Antragsteller.
Wer in seinem Sportverein bestehende oder neue Übungsleitungen unterstützen möchte, sollte sich diesen Zuschuss sichern!

Ansprechpartner
Referat Förderprogramme/KJP
Tel. 0203 7381-985
E-Mail: Uebungsarbeit@lsb.nrw
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Fachkräfteförderung „Integration durch Sport“ und
„Ganztag“
Zuschuss für anteilige Personalkosten
Bei unseren Themenschwerpunkten „Ganztag“ und „Integration
durch Sport“ sind wir auf den erfolgreichen Doppelpass mit den
54 Stadt- und Kreissportbünden sowie 71 Dach- und Fachverbänden angewiesen. Um dort eine möglichst flächendeckende
Beratung zu diesen beiden gesellschaftspolitisch wichtigen
Aufgabenbereichen abzusichern, sind derzeit insgesamt 113
hauptberufliche Fachkräfte vor Ort eingesetzt, für deren Personalkosten eine Förderung möglich ist – insgesamt fließen über
drei Millionen Euro an die Antragsteller.
Wenn Sie in Ihrem SSB/KSB oder Verband eine Fachkraft für die
genannten Themen anstellen wollen, oder als Unterstützung
einplanen, sollten wir uns unterhalten!

Ansprechpartnerin
Referat Förderprogramme/KJP
Tel. 0203 7381-956
E-Mail: Juliane.Schulz@lsb.nrw
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Landesprogramm
„1000x1000 – Anerkennung für den Sportverein“
Zuschuss für Honorarausgaben bis zu Sportmaterialien
Jeweils 1.000 Euro Förderung pro Verein sind bei diesem Programm möglich, das längst eine Erfolgsgeschichte schreibt. Im
Jahr 2019 gab es insgesamt sieben Förderschwerpunkte, von
denen der größte Teil auch in 2020 wieder zur Auswahl stehen
wird:
• Kooperation Sportverein mit Schulen
• Kooperation Sportverein mit Kindertagesstätten
• Integration
• Inklusion
• Gesundheitssport
• Sport der Älteren
• Mädchen und Frauen im Sport
Im Fokus befinden sich Aktivitäten der Sportvereine zu gesellschaftlich und sportpolitisch relevanten Themen. Förderfähig
mit je 1.000 Euro pro Maßnahme sind die in diesem Zusammenhang entstehenden Ausgaben von Honoraren für Übungsleiter/
-innen über Spiel- und Sportmaterialien bis zu Maßnahmen der
Aus- und Fortbildung.

Bei diesem Landesprogramm darf eigentlich
kein Verein mit seinem Antrag fehlen. Diese
Anträge sowie die benötigten Verwendungsnachweise für die geförderten Maßnahmen
können direkt digital im Förderportal des
Landessportbundes NRW erstellt werden:
https://foerderportal.lsb-nrw.de/
Ansprechpartner
Referat Förderprogramme/KJP
Tel. 0203 7381-900
E-Mail: 1000x1000@lsb.nrw
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Förderung des Leistungssports
Zuschuss für Personalkosten und Maßnahmen

Im Blickfeld stehen die Dach- und Fachverbände in NRW, zu
denen olympische sowie nichtolympische Disziplinen bzw.
Sportarten gehören. Dort soll eine finanzielle Unterstützung
zur Stärkung der notwendigen professionellen Strukturen im
Leistungssport beitragen.
Der Landessportbund NRW stellt zur Erreichung dieser Ziele
Leistungssportfördermittel für die Landesfachverbände zur
Verfügung, von denen sowohl olympische als auch nichtolympische Sportarten partizipieren können. Diese Mittel werden
überwiegend für die Finanzierung von Leistungssportpersonal
eingesetzt.
Jeder Dach- oder Fachverband mit einem direkten Bezug zum
Spitzensport ist hier mit einem Antrag genau an der richtigen
Adresse!

Ansprechpartner
Referat Leistungssport
Tel. 0203 7381-817
E-Mail: Thomas.Plhak@lsb.nrw
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Sonderurlaub: Erstattung des Verdienstausfalls
Zuschuss für ehrenamtlich engagierte Arbeitnehmer/-innen

Das Sonderurlaubsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen
besagt, dass bis zu acht Arbeitstage pro Jahr als unbezahlter
Sonderurlaub möglich sind. Arbeitnehmer/-innen, die ehrenamtlich in der Jugendhilfe tätig sind, können somit eine Erstattung des Verdienstausfalls für die leitende und helfende
Tätigkeit beantragen, die beispielsweise in Jugendferienlagern,
bei Jugendreisen, Jugendsportveranstaltungen oder internationalen Jugendbegegnungen ausgeübt wird. Derzeit profitieren
fast 1.000 Personen pro Jahr von der Möglichkeit einer solchen
Erstattung.
Wer sich als Arbeitnehmer/-in in den genannten Bereichen freiwillig engagiert und dafür unbezahlten Sonderurlaub nimmt,
kann sich den Verdienstausfall (rund 80 Prozent des Bruttogehalts) erstatten lassen!

Ansprechpartner
Referat Förderprogramme/KJP
Tel. 0203 7381-785
E-Mail: Sonderurlaub@lsb.nrw
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Förderung von jungen Ehrenamtlichen durch Stipendien
Ein Jahr lang je 200 Euro pro Monat als Unterstützung

Dank der Stipendien für „Junges Engagement im Sport“ erhalten
die zwischen 16 und 26 Jahre alten Jugendlichen für insgesamt
ein Jahr monatlich einen Betrag von je 200 Euro, um sich neben
ihrer schulischen oder beruflichen Ausbildung weiterhin freiwillig und engagiert in ihrem jeweiligen Verein, Verband oder
Stadt- bzw. Kreissportbund einzubringen, anstatt jobben zu gehen. Dabei zeichnen sich die jungen Stipendiaten/-innen durch
ihr besonderes Engagement für die Jugendarbeit in den Abteilungen ihrer Vereine oder Sportjugenden aus – ob als Übungsleiter/-innen oder Vorstandsmitglied. Die finanzielle Förderung
teilen sich das Land NRW, der Rheinische Sparkassen- und Giroverband (RSGV) und die Sportjugend NRW.
Alle Informationen zur Bewerbung für ein solches Stipendium
sind hier hinterlegt: www.sportstipendien-nrw.de

Ansprechpartner
Referat Kinder- und Jugendpolitik
Tel. 0203 7381-930
E-Mail: Janina.Schwake@lsb.nrw
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Sonstige Förderungen im Überblick
Stärkung der organisatorischen Rahmenbedingungen in Fachverbänden,
Stadt- und Kreissportbünden
Für weitere Förderprogramme, wie beispielsweise „Förderung
des Breitensports Bewegt ÄLTER werden in NRW! und Bewegt
GESUND bleiben in NRW!“, „Struktur- und Organisationsförderung der Fachverbände und Bünde“ oder „Initiative Ehrenamt
2018-2022: VIBSS-Angebote vor Ort“, verweisen wir an dieser
Stelle auf die Übersicht der „Förderungen des Landessportbundes NRW“ unter:
http://go.lsb.nrw/foerderportfolio
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Abonnieren Sie noch heute
unseren Newsletter unter:
newsletter.lsb.nrw
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