
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bremerhaven, 22.02.2013 

Projektförderung 2013 
 
Liebe Vereinsvorsitzende, 
lieber Vereinsvorsitzender, 
 
wie bereits in den vergangenen Jahren erhalten wir auch für das Jahr 2013 eine großzügige 
Unterstützung der Sparkasse Bremerhaven für Maßnahmen der Bremerhavener 
Sportvereine. Insgesamt stehen uns für die Projektförderung und Sportpatenschaften 
wieder bis zu 70.000 Euro zur Verfügung. Dieses ist eine Anerkennung der guten Arbeit, 
die Sie und Ihre Vereinskolleginnen und -kollegen in der Gesellschaft leisten, sie bestätigt 
aber auch die gute Zusammenarbeit zwischen den Sportvereinen und der Sparkasse 
Bremerhaven.  
 
Die Projektförderung gliedert sich in diesem Jahr in drei Module. Das erste Modul beginnt 
mit der Ausschreibung zur Förderung im Breitensport. In der zweiten Jahreshälfte starten 
die Aufrufe zu den Modulen zwei Sportpatenschaften und drei gezielte Förderung der 
ÜbungsleiterInnen Ausbildung. 
 
 
Die folgenden Punkte sind bei der Antragsstellung zu berücksichtigen: 
 

 Antragsberechtigt sind alle Bremerhavener Sportvereine und- Kreisfachverbände.  
 Es gilt keine Mindestsumme für den einzelnen Antrag. 
 Sportbekleidung und Baumaßnahmen werden grundsätzlich nicht gefördert. 
 Anschaffungen im Bereich der Sportvereinsverwaltung (PC, Kopierer etc.), sowie 

die Neugestaltung eines Internetauftrittes können mit einer entsprechenden 
Begründung gefördert werden. 

 Projekte aus dem Bereich des Breitensports werden besonders gefördert.  
 Anträge müssen grundsätzlich in digitaler Form eingereicht werden. 
 Nicht leserliche, unvollständige und nicht nachvollziehbare Anträge gehen 

unbearbeitet zurück. 
 
 
 

 

 

 

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 



Zwingende Angaben sind: 
 

 Genaue Projektbeschreibung 
 Angebotsunterlagen 
 Schlüssige Finanzierung des Projektes 
 Ein Eigenfinanzierungsanteil von 20 v. H. ist grundsätzlich vorzusehen (ein 

Nachweis ist erforderlich) 
 Unterschrift des Zeichnungsberechtigten 
 Die Projektförderung versteht sich als Anteilsfinanzierung der Gesamtprojekt-

kosten, sodass bei der Abrechnung des Projektes die Gesamtkosten auch nachzu-
weisen sind. Der Kreissportbund Bremerhaven behält sich vor, den zugesagten 
Zuschuss anzupassen, wenn es größere Abweichungen zwischen der Beantragung 
und der Abrechnung gibt. Darüber hinaus kann die Zusage einer Förderung 
zurückgenommen werden, wenn die Abrechnungen nicht mit dem Antrag 
übereinstimmen. 

 Bei Einreichung der Rechnungsunterlagen ist ein Anschreiben unter Angabe des 
Projektes und der Bankverbindung des Vereins erforderlich. 

 Das Projekt darf nicht vor der schriftlichen Zusage begonnen werden. 
 Die Anträge sind ausgefüllt und unterschrieben bis zum 15.04.2013 an die 

Geschäftsstelle des Kreissportbundes Bremerhaven zu stellen. 
 Die Projekte, die in die Förderung aufgenommen werden, sind spätestens bis zum 

18. November 2013 durchzuführen und dem Kreissportbund Bremerhaven ist ein 
formloser Verwendungsnachweis bis zu diesem Datum einzureichen. 

 
 Es folgen keine Erinnerungen auf Abgabe- und Abrechnungstermine zur 

Projektförderung. Nach Ablauf der genannten Fristen ist eine Einreichung bzw. 
Abrechnung nicht mehr möglich. 

 
o Vereine bis zu 150 Mitglieder und Kreisfachverbände können einen Antrag 

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  

 
Weitere Information sowie einen Musterbrief bekommt Ihr auch auf unserer Webseite: 
www.ksb-bremerhaven.de in der Rubrik „Download“. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Kreissportbund Bremerhaven 
 
 
 
Frank Schildt 
Vorsitzender 


