
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bremerhaven, 22.03.2012 
 
 
 
Projektförderung 2012 
 
Liebe Vereinsvorsitzende, 
lieber Vereinsvorsitzender, 
 
wie bereits in den vergangenen Jahren erhalten wir auch für das Jahr 2012 eine groß-
zügige Unterstützung der Sparkasse Bremerhaven aus dem Lotteriespar-
Zweckertrag für Maßnahmen der Bremerhavener Sportvereine. Das Lotteriesparen 
feiert in diesem Jahr sein 60-jähriges Jubiläum. Von Beginn an profitierte auch der Brei-
tensport von den Zuwendungen aus dem Zweckertrag, in den letzten Jahren waren es 
regelmäßig hohe fünfstellige Beträge.  
 
Insgesamt stehen uns für die Projektförderung wieder bis zu 70.000 Euro zur Verfü-
gung. Dieses ist eine Anerkennung der guten Arbeit, die Sie und Ihre Vereinskollegin-
nen und -kollegen in der Gesellschaft leisten, sie bestätigt aber auch die gute Zusam-
menarbeit zwischen den Sportvereinen und der Sparkasse Bremerhaven.  
 
Die folgenden Punkte sind bei der Antragsstellung zu berücksichtigen: 
 

 Antragsberechtigt sind alle Bremerhavener Sportvereine und- Kreisfachverbän-
de.  

 
 Es gilt keine Mindestsumme für den einzelnen Antrag. 

 
 Sportbekleidung und Baumaßnahmen werden grundsätzlich nicht gefördert. 

 
 Anschaffungen im Bereich der Sportvereinsverwaltung (PC, Kopierer etc.) 

können mit einer entsprechenden Begründung gefördert werden. 
 

 Projekte aus dem Bereich des Breitensports werden besonders gefördert.  
 

o Vereine bis zu 150 Mitglieder und Kreisfachverbände können einen An-
trag stellen 

o Vereine zwischen 150 – 500 Mitgliedern können bis zu zwei Anträge 
stellen 

o Vereine zwischen 500 – 900 Mitgliedern können bis zu drei Anträge 
stellen 

o Vereine mit mehr als 900 Mitgliedern können bis zu vier Anträge stellen  

 

 
An die Bremerhavener Sportvereine 
und Verbände 
 
 
 
 
 
 
 

Geschäftszeiten: 
Mi. Fr.  09.00  -  12.00 Uhr 
Do.      15.00  -  18.00 Uhr 
fon  0471  -  31039 
fax   0471  -  32385 
ksb-bremerhaven@nord-
com.net 
www.ksb-bremerhaven.de 



 Zusätzlich zu den aufgeführten Antragsstaffelungen können Sportvereine einen 
Zuschuss für bis zu 3 Personen für die Übungsleiter/innen Ausbildung auf 
der C- oder B-Stufe, oder der Managerausbildung auf der Stufe C oder B bean-
tragen; hier ist die Notwendigkeit der Bezuschussung besonders zu begründen 
und der Nachweis der Anmeldung zu erbringen 

 
 Ein Eigenfinanzierungsanteil von 20 v. H. ist grundsätzlich vorzusehen. 
 
 Die öffentlichkeitswirksame Darstellung der Projekte im Vereinsheft                  

-möglichst mit Foto der Beteiligten- sollte die Fördermaßnahme abschließen. 
      (Die Termine werden über den KSB koordiniert). 

 
Der schriftlich zu stellende Antrag (s. Anlage) soll enthalten: genaue Projektbeschrei-
bung, wenn möglich Angebotsunterlagen, schlüssige Finanzierung des Gesamtprojek-
tes mit dem Nachweis des Eigenanteils, Unterschrift eines Zeichnungsberechtigten. 
 
Die Projektförderung versteht sich als Anteilsfinanzierung der Gesamtprojektkosten, so 
dass bei der Abrechnung des Projektes die Gesamtkosten auch nachzuweisen sind. 
Der Kreissportbund Bremerhaven behält sich vor, den zugesagten Zuschuss anzu-
passen, wenn es größere Abweichungen zwischen der Beantragung und der Ab-
rechnung gibt. Darüber hinaus kann die Zusage einer Förderung zurückgenommen 
werden, wenn die Abrechnungen nicht mit dem Antrag übereinstimmen. 
 
Stellt bitte Euren Antrag bzw. Eure Anträge bis spätestens zum 4. Mai 2012 an die 
Geschäftsstelle des Kreissportbundes Bremerhaven, danach eingehende Anträge wer-
den nicht mehr berücksichtigt. 
 
Zur Erleichterung der Antragstellung und der Beratung durch die Jury bitten wir Euch, 
den beigefügten Projektantrag leserlich ausgefüllt und unterschrieben an uns zurückzu-
geben. Weitere Information bekommt Ihr auch auf unserer Webseite:  
www.ksb-bremerhaven.de in der Rubrik „Download“. 
 
Die Projekte, die in die Förderung aufgenommen werden, sind bis spätestens zum 16. 
November 2012 durchzuführen und dem Kreissportbund Bremerhaven ist ein formloser 
Verwendungsnachweis bis zu diesem Datum einzureichen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Kreissportbund Bremerhaven     
 
 
 
 
Frank Schildt 
Vorsitzender 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.S.: Wir weisen schon jetzt gerne darauf hin, dass am 17. Juli 2012 die Übergabever-
anstaltung für die geförderten Projekte stattfinden wird. 



 


