
Dezentrale 
Vereinsberatung des 
Kreissportbundes Zwickau 



Inhalt 

 

• VERMINET / Sportförderantrag 2019 

 

• Informationen zum Haushalt 2019 

 

• Sonstiges 
 

29.11.2018 2 



OBM 2019 

• Freischaltung: ab 01.12.18 bis 10.01.19 

• beim ersten Einloggen wird der Onlinebeauftragte 
aufgefordert, die Einwilligungserklärung zum Datenschutz zu 
akzeptieren 

• Funktion: Passwort vergessen 

• das Einlesen der Statistik per CSV-Datei ist der einfachste 
und schnellste Weg! (Datenschutz ist gewährleistet, da 
Namen nicht übertragen werden) 

• Zusatzfragen korrekt beantworten (insbesondere zur 
Beitragshöhe) 
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Online – 
Breitensportantrag 2019 



Antrag Breitensport 

• für das Jahr 2019 gibt es neue Übungsleiterpauschalen         
(2 TE = 350 €, 1 TE = 175 €) 

• das führt aber auch zu höheren Eigenmitteln 

• wer bis 31.01.19 keine Bestandsmeldung abgibt, ist für das 
laufende Jahr nicht förderfähig 
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In der OBM-Hilfe gibt es genaue Erläuterungen zur Eingabe der 
Online-Bestandserhebung als auch der Online-Antragstellung 
„Breitensportentwicklung“.  

 
Seit 2015 ist OBM PFLICHT!!! 
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OBM-Hilfe durch KSB 

• für den Dezember können persönliche Termine im KSB mit 
den geschulten Mitarbeitern unter 0375/8189110 bei Frau 
Kunze/ Frau Heinitz/ Frau Thieme vereinbart werden 

 

• neu ist die Möglichkeit über PC-Visit Unterstützung zu 
erhalten (während der Geschäftszeiten) 

 

• für beide Varianten müssen alle Unterlagen zu 
Mitgliedszahlen, Übungsleiterdaten etc. vorhanden sein 
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Haushalt 2019 

• zum 31.03.2019 sind die Anträge für Großsportgeräte zu stellen, 
Fördersumme wurde auf 300.000 € erhöht (über 1000€, 3 Angebote, 
auf Formular alle Fragen beantworten), Kauf des Großsportgerätes 
darf nicht vor Antragsdatum erfolgen, Nachweisführung per 
Kontoauszug und Originalrechnung, seit 2015 erfolgt 
Großsportgeräteförderung fast ausschließlich für Großsportvereine, 
Vereine mit vielen Kindern und Jugendlichen oder Vereine, die 
Talentstützpunkt sind  
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Haushalt 2019 

• die Landesregierung wird auch 2019 Investmittel zur 
Verfügung stellen (voraussichtlich höher als  2018, da 
Änderung der Förderrichtlinie; auch ungedeckte Bauten 
werden mit 50% bezuschusst) 

• Maximalfördersumme 125.000 € für ganzjährige 
Antragstellung soll erhöht werden 

  Bauvorhaben prüfen! Antragstellung NUR über LSB 
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Ausbildungen des  
Kreissportbundes Zwickau 

• mit der 4. Vereinsinformation Mitte Dezember 2018 wird das 
Aus- und Fortbildungsprogramm des Kreissportbundes für 
2019 ausgereicht (weiterhin 3 Grundlehrgänge) 

• am 11.03.19 startet der 7. Lehrgang für ErzieherInnen zum 
Erwerb der Übungsleiterlizenz Kindersport 

• auch im Jahr 2019 wird der KSB keine separate 
Prüferausbildung für das Sächsische Kindersportabzeichen 
„Flizzy“ anbieten, wird im Rahmen des Lizenzlehrganges 
(2.Teil) absolviert 

• Oktoberferien 2019 nächste Ausbildung Schülerassistent 
durch den KSB Vogtland 
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Sportlerumfrage/Sportlerball 

• die Kandidatenvorschläge sind eingegangen 
• die Umfrage startet mit der Veröffentlichung der 

Landkreisnachrichten am 22.11.2018 
• Stimmzettel als auch Kandidatenvorstellungen werden über die 

Landkreisnachrichten der Monate November/Dezember/Januar 
veröffentlicht (nur Originalstimmzettel), evtl. auch über 
WochenEndSpiegel 

• Onlineabstimmung über  www.kreissportbund-zwickau.de ab 
22.11.2018 möglich 

• Termin des Sportlerballs: 30.03.2019 Sachsenlandhalle 
Glauchau 

• Neu: jede Stadt und Gemeinde des Landkreises hat eine 
Jurystimme 
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Sportlerumfrage/Sportlerball 

• ebenfalls am 30.03.19 wird der Landrat die Sportmedaille 
und Sportplakette vergeben, Anträge hierfür sind bis zum 
10.01.19 im Landratsamt bei Frau Grießbach einzureichen 

• alle Geehrten erhalten eine Freikarte für den am selben 
Abend stattfindenden Sportlerball 

• wir hoffen, dass in 2019 diese zur Verfügung gestellten 
Freikarten umfänglicher genutzt werden, als dies in den 
letzten beiden Jahren der Fall war 

• die Freikarten sind nicht personengebunden, es könnten also 
auch andere Vereinsvertreter diese Chance wahrnehmen 
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Sport mit Flüchtlingen 

• seit Juni 2017 gibt es im KSB eine Mitarbeiterin, die sich mit 
der Thematik befasst 

• die Fördermöglichkeiten hierfür sind vielfältig und nicht ganz 
einfach zu überschauen 

• in den letzten Monaten konnten schon einige Vereine als 
Stützpunktvereine gewonnen werden 

• die Mitarbeiterin hilft bei der Beratung, der Antragsstellung 
und Abrechnung 

• beispielweise können Ausgaben für Sport- und Spielgeräte, 
Übungsleiterentschädigungen, Fahrtkosten und 
Veranstaltungen beantragt werden  
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Sport mit Flüchtlingen 

• wir bitten die Vereine zu prüfen, inwieweit Auslagen für 
Sport mit Flüchtlingen im Sportverein angefallen sind 

• zudem stellen wir auf Bitten des Landratsamtes weiterhin 
Broschüren nach Regionen zusammen, in denen 
Sportangebote gelistet sind 

• auch hier bitten wir zu prüfen, wenn interessierte Flüchtlinge 
anfragen, ob Kapazitäten vorhanden sind 
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GTA Sport 

• ab dem Schuljahr 19/20 werden unter anderem für 
Sportangebote wesentlich höhere Mittel eingestellt  

• Ziel soll sein, die dann gestrichene 3. Sportstunde abzufedern 

• der Landessportbund Sachsen hat in einem Positionspapier 
zu diesem Thema gefordert, dass für diese Angebote 
Verträge mit Sportvereinen bevorzugt eingegangen werden 

• Vereine sollten ihre Kontakte zu Schulen und ihre 
Kapazitäten diesbezüglich überprüfen 
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Ferienangebote 

• in den Winter- und Herbstferien bietet die Kreissportjugend 
ein umfangreiches Ferienprogramm an 

• hierfür werden Vereine gesucht, welche gerne eine 
bestehende Nachmittagstrainingszeit als offene Maßnahme 
anbieten wollen 

• Ansprechpartnerin dafür ist Frau Thieme, Tel: 0375/8189110, 
thieme@kreissportbund-zwickau.de  

• Meldeschluss für die Winterferien 2019 ist der 14.12.18  
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Ergänzung 
Sonderförderprogramm 

• auf Grund des seit der Fusion 2008 bestehenden schlechten 
Organisierungsgrades hat das Präsidium des KSB eine neue 
Fördermaßnahme aufgelegt 

• ab  dem 01.01.2019 können Mitgliedsvereine für folgende 
Ausbildungen einen Zuschuss von 75% der Kosten bei max. 
100 € pro Lehrgang beantragen:  
– Übungsleiterausbildung 

(Grundlehrgang/Schülerassistentenausbildung/Lizenzlehrgang 
Breitensport C) 

– Trainerausbildung  

– Kampf- und Schiedsrichterausbildung  
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Ergänzung 
Sonderförderprogramm 

• Förderung wird nur für junge Erwachsene bis 26 Jahre 
bezuschusst, deren Ausbildung vom Verein bezahlt wird 

• Auszahlung erfolgt nach Vorlage des Ausbildungsnachweises  

• für Anträge dieser Art muss der Verein keine Karten für den 
Sportlerball erworben haben 
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