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Titel: 

Herausforderungen annehmen – Potentiale nutzen 

Allgemeines: 

Der Sportkreis Lahn-Dill e.V. hat sich als Dachverband aller Sport 

treibenden Vereine im Lahn-Dill-Kreis verpflichtet, u.a. dem Bereich 

Integration mit dem Schwerpunkt „Flüchtlingsarbeit im Sport“ einen 

besonderen Stellenwert beizumessen. Eine seiner zentralen Aufgaben ist 

daher die Förderung und Unterstützung der Mitgliedsvereine bei der 

integrativen Arbeit, vor dem Hintergrund, der gesellschaftlichen und 

politischen Herausforderungen. Gerade die Sport treibenden Vereine 

leisten einen wesentlichen Beitrag im kommunalen Angebot, bei dessen 

Auf- und Ausbau der Sportkreis Lahn-Dill e.V. unterstützend mitwirken 

möchte. Ziel ist es, Vereine bei Initiativen und Projekten finanziell zu 

unterstützen und fachlich zu begleiten bzw. begleiten zu lassen.  

Gegenstand der Förderung: 

Integrative Projekte, Initiativen und Maßnahmen, die neu entstanden sind 

bzw. entstehen sollen, können finanziell gefördert werden. Der 

Schwerpunkt im Jahr 2017 liegt im Bereich der Flüchtlingsarbeit im Sport. 

Gefördert werden können auch Initiativen von Sportcoaches in den 

Kommunen, wenn diese durch die Regelförderung nicht gedeckt werden 

können oder gemeinsame, regionale Projekte, die durch die 

Zusammenarbeit entstehen (z.B. Schwimm- oder Radfahrkurse für 

Flüchtlinge). Sofern ein herausgehobenes Projekt initiiert wird, behält sich 

die Jury vor, dafür einen Sonderpreis auszuloben. 

 



Höhe der Förderung: 

An Preisgeld stehen insgesamt mindestens € 5.000,00 zur Verfügung.  

Antragstellung und Verwendungsnachweis: 

Der Antrag ist formlos zu stellen an: 

Sportkreis Lahn-Dill e.V., Karl-Kellner-Ring 13 (Stadion Wetzlar), 35576 

Wetzlar (info@skld.de – Frau Bärbel Dobsza, Telefon: 06441 – 995213 

Mo., Mi. + Fr. 08.00 – 12.30 Uhr) 

Der Antrag besteht aus: 

 Beschreibung des Projektes, der Initiative bzw. Maßnahme. Dabei soll 

vor allem deutlich werden, wie und durch welche Mittel die Integration 

erfolgt und an welchen Personenkreis sie sich wendet (max. eine DIN-A 

4 Seite – Schriftgröße Arial 12). Weitere Anlagen (z.B. Bilder, 

Veröffentlichungen) können beigefügt werden. 

 Höhe und Umfang des materiellen und ideellen Aufwandes, die das 

Projekt, die Initiative bzw. Maßnahme erfordert. Dabei werden 

finanzielle Aufwendungen sowie zeitliches, ehrenamtliches Engagement 

berücksichtigt und bei der Bewertung herangezogen.  

 Bestätigung durch den Vereinsvorstand (gem. § 26 BGB) bzw. 

Stellungnahme der Koordinatorin für Flüchtlingsarbeit bei Anträgen von 

Sportcoaches/Kommunen. 

 Ein Verwendungsnachweis ist nicht zu erbringen. 

 

Verfahren und Ansprechpartner: 

 

Anträge sind in der Zeit vom 01. Oktober bis 31.12.2017 (Posteingang) 

an den Sportkreis Lahn-Dill e.V. (Anschrift s. oben) zu stellen. Über die 

eingegangenen Anträge entscheidet eine Jury, die aus dem 

geschäftsführenden Vorstand des Sportkreises Lahn-Dill e.V. besteht. Die 

Übergabe des/der Preise/s ist auf dem Sportkreistag 2018 vorgesehen. 

Als Ansprechpartner stehen Norbert Leistner (Kontakt s. Homepage 

Sportkreis Lahn-Dill e.V.) und Claudia Göbel (für die Sportcoaches) zur 

Verfügung. 
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