
Protokolle
Das Protokoll des 3. Hauptausschusses vom 07.10.2020 
und das Protokoll des Kreissportjugendtages 2020 vom 
selben Tag liegen bei.

Gebühren für das Transparenzregister
Im vergangenen Jahr hat die Absicht des Bundesanzeiger 
Verlags, auch von bereits in das Vereinsregister eingetra-
genen gemeinnützigen Vereinen Gebühren für die zusätz-
liche Eintragung in das Transparenzregister zu verlangen, 
für Unruhe gesorgt. Der DOSB konnte nach einer Be-
schwerde beim Bundesministerium der Finanzen darüber 
informieren, dass Sportvereine von diesen Gebühren auf 
Antrag befreit werden können. 
Es wurde damals empfohlen, dass sich Vereine nicht 
proaktiv beim Bundesanzeiger melden, sondern abwar-
ten, ob ihnen überhaupt ein Gebührenbescheid zugeht. 
Es hat sich nun herausgestellt, dass der Verlag in die-
sem Jahr kaum oder gar keine Bescheide versendet hat 
und offenbar wieder – wie schon für den Zeitraum 2017 
bis 2019 – drei Jahre abwartet, um dann die recht niedri-
gen Gebühren für 2020-2022 zusammen zu erheben (pro 
Jahr 4,80 Euro). Durch eine Regelung in § 4 der „Transpa-
renzregistergebührenverordnung“ entsteht nun leider die 
Notwendigkeit, den Befreiungsantrag für 2020 doch noch 
bis zum 31. Dezember 2020 zu stellen, da eine spätere 
Antragstellung nicht rückwirkend gelten würde. Die zu-
ständige Mitarbeiterin des Transparenzregisters hat dem 
LSB erläutert, dass zur Fristwahrung zunächst eine form-
lose E-Mail an gebuehrenbefreiung@transparenzregister.
de ausreicht. Der Verein erhält dann eine Eingangsbestä-
tigung und wird ggf. um Einreichung fehlender Unterlagen 
aufgefordert. Dies sind neben dem Antrag (am besten auf 
einem eingescannten Briefbogen des Vereins) ein aktuel-
ler Freistellungsbescheid sowie ein „Nachweis über die 
Berechtigung, den Antrag für den Verein zu stellen“ (Aus-
zug aus dem Vereinsregister).

Bestandserhebung 2021
Entsprechend der Festlegung des Landessportbundes 
Sachsen weisen wir alle Vereine nochmals auf die Einhal-
tung des Termins des Eingebens der Bestandserhebung 
und des Antrages auf „Breitensportentwicklung 2021“ ab 
dem 07.12.2020 bis spätestens 10.01.2021 auf www.
verminet6.de hin. Diejenigen, die bis dato ihre Statistik 
noch nicht online einpflegten, möchten wir nochmals 
informieren, dass bereits seit 2015 die Online-Be-
standserhebung Pflicht ist. Die Abgabe der Unterlagen 
ist Grundlage für die 2021 auszureichenden Sportförder-
mittel seitens des Landessportbundes Sachsen und des 
Landkreises Zwickau. Für die Sportvereine der Stadt Zwi-
ckau werden die Daten zudem für die Sportförderung des 
kommunalen Sportstättenbetriebes benötigt.

Kreissporttag und 
Kreissportjugendtag 2021
Am Mittwoch, dem 16.06.2021 fi ndet der 4. Kreissporttag 
in der Sachsenlandhalle Glauchau statt. Anlässlich dieser 
Veranstaltung wird das Präsidium des Kreissportbundes 
neu gewählt. Wir erbitten von den Vereinen Kandidaten-
vorschläge mit Regionalzugehörigkeit. Termin für die 
Einreichung ist der 28.02.2021. Ebenfalls bis zu diesem 
Termin können Kandidaten für den Sportjugendvorstand 
gemeldet werden. Der Sportjugendtag fi ndet am selben 
Tag in Glauchau statt.

Förderverein für Nachwuchsleistungs-
sport im Landkreis Zwickau
Der am 21.11.2011 gegründete Förderverein Nachwuchs-
leistungssport im Landkreis Zwickau hat in diesem Jahr 
wiederum umfängliche Förderungen ausgereicht. Einund-
zwanzig Vereine erhielten Zuschüsse für 86 Kader-Sportler 
aus 21 Sportarten. Die Unterstützung ist insbesondere für 
Mehrausgaben aufgrund des Kader-Status gedacht.Zu-
dem gab es erneut Zuwendungen für 19 Landes- und Ta-
lentstützpunkte. Im Jahr 2021 soll die Unterstützung weiter-
geführt werden. Antragsschluss ist hierbei der 30.06.2021. 
Informationen dazu gibt es unter 
www.nachwuchssport-zwickau.de.

Sportlerumfrage 2020 und 
Sportlerball 2021 
Das Organisationsteam des Sportlerballs hat sich auf den 
25.9. als Termin für das Jahr 2021 in Glauchau geeinigt.
Weil damit genügend Zeit zur Vorbereitung der Umfrage 
bleibt und die Kandidatenlisten bis jetzt noch nicht sehr 
aussagekräftig sind, wurde entschieden, Kandidatenvor-
schläge noch bis zum 15.2.2021 zu zulassen.Somit kann 
dann auch erst die Entscheidung fallen, ob eine Umfrage 
und somit auch ein Sportlerball durchgeführt wird.
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Ergänzung Sonderförderrichtlinie
Wir möchten nochmals auf die seit Jahresanfang ergänzte 
Sonderförderrichtlinie hinweisen. Nunmehr können unse-
re Mitgliedsvereine für folgende Ausbildungen einen Zu-
schuss von 75 Prozent der Ausbildungskosten, bei maxi-
mal 100 Euro pro Lehrgang, beantragen:

- Übungsleiterausbildung (Grundlehrgang, Schülerassis-
  tentenausbildung, Lizenzlehrgang Breitensport C)
- Trainerausbildungen
- Kampf- und Schiedsrichterausbildung

Die Förderung wird nur für junge Erwachsene bis 26 Jahre 
bezuschusst, deren Ausbildung vom Verein bezahlt wird. 
Die Auszahlung erfolgt nach Vorlage des Ausbildungs-
nachweises. Vereine, die in diesem Bereich einen Antrag 
über das Sonderförderprogramm stellen, müssen keine 
Karten für den Sportlerball erworben haben. Das klassi-
sche Sonderförderprogramm liegt vorerst auf Eis, sollte 
es einen Sportlerball geben, werden wir im Oktober 2021 
informieren, ob noch kurzfristig Anträge gestellt werden 
können.

Lehrgänge 2021
In der Anlage haben wir die Lehrgangsangebote des Jah-
res 2021 beigefügt. Wir bitten, die Anpassung der Gebüh-
ren und die Anmeldetermine zu beachten. Werden die 
notwendigen Mindestanmeldungen von 20 Interessenten 
nicht erreicht, werden die Lehrgänge ersatzlos gestrichen.
Zudem reichen wir im selben Material unsere Lehrgangs-
gebühren zur Information mit aus. 
Ab 2021 sind Anmeldungen zu unseren Lehrgängen nur 
noch über das Bildungsportal des Landessportbundes 
möglich. Auch wer sich auf der Homepage des Kreis-
sportbundes anmelden möchte, wird automatisch auf das 
Bildungsportal umgeleitet.

Sportveranstaltungskalender 2021
In der Anlage befindet sich ein Exemplar des Sport-Ver-
anstaltungskalenders des Landkreises Zwickau für das 
Jahr 2021. Die Zusammenstellung der gesamten Veran-
staltungsvielfalt entstand aus den uns vorliegenden Zuar-
beiten aus den Vereinen sowie den Maßnahmen, die der 
Kreissportbund und die Sportjugend für das nächste Jahr 
planen. Wir bitten, uns weiterhin ständig zu informieren, 
wenn es zu zusätzlichen Veranstaltungen im Verlaufe des 
Sportjahres kommen sollte bzw. zur Streichung bereits ge-
planter Maßnahmen.

Sportförderpreise 2021
Zum sechzehnten Mal vergibt die Stadtgruppe Zwickau 
der Deutschen Olympischen Gesellschaft (DOG) ihre 
Sportförderpreise. Mit der Vergabe der Sportförderpreise 
würdigt die DOG-Stadtgruppe jährlich Einzelpersonen, 
Vereine, Mannschaften bzw. Einrichtungen des Landkrei-
ses Zwickau für besondere Leistungen auf dem Gebiet 
des Breiten-, Behinderten-, Nachwuchs- und Leistungs-
sports im zurückliegenden Jahr 2020. Die Auszeichnung 
wird in den drei Kategorien Einzelsportler, Trainer/Übungs-
leiter/ Sportfunktionäre und Sportverein/Mannschaft/Ein-
richtung vergeben. Vorschläge auf Auszeichnung sind 
unter Angabe von Auszeichnungskategorie, Name, Vor-
name und kurzer formloser Begründung bis spätestens 
31.01.2021 an die DOG Stadtgruppe, Johannisstraße 16, 
08056 Zwickau zu richten. Die konkreten Auszeichnungs-
kriterien sind auf der Homepage des Kreissportbundes 
Zwickau abgedruckt.

Öffnungszeiten der Geschäftsstellen des 
Kreissportbundes 2020/2021
Die telefonischen Sprechzeiten der Haupt-Geschäftsstelle 
des Kreissportbundes in Zwickau um die Feiertage sind 
folgendermaßen:

- bis einschließlich Mittwoch, den 22.12.2020 
  von 09.00 bis 15.00 Uhr  

Von Donnerstag, dem 23.12.2020 bis Freitag, den 
01.01.2021 bleibt die Geschäftsstelle Zwickau ge-
schlossen. Danach ist vorerst bis zum 10.1.2021 nur für 
telefonische Sprechzeiten folgendermaßen geöffnet:

Montag - Donnerstag     
09.00 Uhr bis 15.00 Uhr
Freitag       
09.00 Uhr bis 13.00 Uhr

Die Außenstelle Glauchau ist vom 16.12.2020 bis zum 
06.01.2021 nicht besetzt.

Wir möchten die Gelegenheit nutzen, um uns bei unse-
ren Fachausschüssen, Sportvereinen, den Abteilungen, 
Präsidien, Vorständen, Übungsleitern, Trainern, Sport-
helfern, Kampf- und Schiedsrichtern für die Arbeit des 
schwierigen Sportjahres 2020 zu bedanken. Wir wün-
schen allen Sportvereinen ein schönes Weihnachtsfest 
und einen guten Rutsch ins Jahr 2021. 
Bitte bleibt optimistisch!           Das Präsidium und das Team 

des Kreissportbundes Zwickau

Sportstättenbau 2021
Im Jahr 2021 stehen wiederum einige Mio. € an investiven 
Mitteln im Sportstättenbau zur Verfügung. Zudem wird es 
2021 auch für ungedeckte Sportstätten eine Förderung 
in Höhe von 50% der Gesamtkosten geben. Alle Anträge 
sind über den Landessportbund Sachsen zu stellen.


