
Zuschüsse für Vereine / für die Vereinsarbeit 
 

Die Möglichkeiten zur Bezuschussung von Materialien oder Aktionen ist in den 

letzten Jahren deutlich zurückgegangen. Wir haben hier noch einmal die wichtigsten 

Zuschüsse etc. aufgeführt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zuschuss für Grundsportgeräte:  

hier wurde in der Vergangenheit durch den LSB bezuschusst (ca. 50 % der 

Anschaffungskosten für TT-Tische mit Netz). Diesen Zuschuss hat der 

Landessportbund zu den Stadt- und Kreissportbünden verlagert; diese entscheiden 

selber, ob sie die zur Verfügung stehenden Gelder (die für sie nicht zweckgebunden 

sind) für diese Bezuschussung bereitstellen. Auskünft hierüber gibt es nur direkt bei 

den SSB und KSB (Dortmund zahlt z.B. noch einen Zuschuss, Mönchengladbach 

nicht). 

Auch bei den Städten und Gemeinden lohnt sich die Nachfrage, ob hier eine 

Zuschussmöglichkeit besteht. 

 

Zuschüsse für die Trainingsarbeit: 

Der sog. „Übungsleiter-Zuschuss“, den jeder Verein erhalten kann, kann immer noch 

von jedem Mitgliedsverein im LSB beantragt werden. Er errechnet sich aus der 

Gesamtmitgliederzahl, Zahl der jugendlichen Mitglieder und den zur Verfügung 

stehenden gültigen Trainer-C- (oder Übungsleiter-) Lizenzen. Um diesen Zuschuss 

beantragen zu können muss man 

a) Bis zum 28.02. eines Jahres die Bestandserhebung des LSB durchgeführt 

haben; 

b) Bis 31.05 kann man dann den Antrag auf Bezuschussung für die 

Übungsarbeit stellen; 

c) Bis 28.02. des Folgejahres muss der Nachweis über die geleisteten 

Übungsstunden beim LSB eingereicht werden. 

Diese Maßnahmen erfolgen inzwischen ausschließlich über die LSB Homepage 

http://www.lsb-nrw.de/lsb-nrw/ 

 

 

http://www.lsb-nrw.de/lsb-nrw/


Zuschüsse für Aktionen: 

„1000x1000 €“, „Herzlich willkommen in NRW“ und viele andere Aktionen werden 

durch die verschiedensten Institutionen bezuschusst. Der Landessportbund informiert 

hierüber über seine Mitgliederzeitschrift „Wir im Sport“ erhält jeder Verein) oder im 

Internet http://www.lsb-nrw.de/lsb-nrw/ , der WTTV über seine Homepage sowie 

Rundschreiben an alle Vereine. Daneben stehen Mittel für die LSB-Aktionen „Bewegt 

Älter werden“, „Bewegt Gesund bleiben“ u.a. auf Antrag zur Verfügung. Der WTTV ist 

Partner bei „Bewegt Älter werden“ und unterstützt Aktionstage, ÖA-Veranstaltungen 

etc. Nähere Auskunft unter weyers.norbert@wttv.d (Tel.: 0203 6084915).  

 

Zuschüsse im Schulsport 

Für Kooperationen mit Schulen kann ein Verein geldwerte Vorteile über die Aktion 

„Spiel mit“ des DTTB erhalten. Nähere Infos auf der WTTV-Homepage unter 

„Schulsport“. 

 

Soziale Teilhabe: 

Kinder, deren Eltern Sozialleistungen beziehen („Hartz IV“, Wohngeld etc.) haben die 

Möglichkeit den Vereinsbeitrag durch die jeweilige Stelle (meist die ARGE) erstatten 

zu lassen. Antragsformulare hierfür gibt es bei den jeweiligen Stellen. 

 

Zuschüsse für Jugend / Jugendarbeit: 

Die meisten Kommunen in NRW zahlen für aktive Jugendarbeit, Freizeitmaßnahmen 

etc. Zuschüsse. Informationen hierüber kann der zuständige KSB/SSB oder die 

Jugendämter der Kommunen geben.  

http://www.lsb-nrw.de/lsb-nrw/
mailto:weyers.norbert@wttv.d

