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Ich/ Wir beantragen die Gewährung eines Zuschusses aus dem Programm 

(bis 01.02.2019) 

SACHSEN-ANHALT VEREINSSPORTSTÄTTENBAU 

gemäß der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung 
des kommunalen Sportstättenbaus und des Vereinssportstättenbaus 

 
 

 Zutreffendes bitte ☒ ankreuzen oder ausfüllen! 
1. Angaben zum Antragsteller/-in 
1.1. Allgemeine Angaben  
Name (ggf. Vereins-/Handelsregister) 

Straße, Hausnummer 

PLZ Ort 

Telefon (Vorwahl/Rufnummer) Telefax (Vorwahl/Rufnummer) E-Mail-Adresse 

Landkreis/ Gemeindenummer 

Ansprechpartner/-in um Förderantrag 

Telefon (Vorwahl/Rufnummer) Telefax (Vorwahl/Rufnummer) E-Mail-Adresse 

Vorsteuerabzugsberechtigt?                     ☐ ja        ☐ nein        ☐ teilweise mit 

Ist der Sportverein Mitglied des LandesSportBundes Sachsen-Anhalt e.V. (LSB)?                        ☐ ja        ☐ nein 
 

Gehört der Sportverein einem Landesfachverband außerhalb des Landes Sachsen-Anhalt an?   ☐ ja        ☐ nein 

1.2. Bankverbindung 
Kreditinstitut 

Kontoinhaber/-in 

IBAN (Internat. Bank Account Number, Internat. Bankkontonummer) 
D E                          

 

BIC (Bank-Identifizierungs-Code) 
           

 

Einzureichen beim 

 
 
Landesverwaltungsamt 
Nebenstelle Magdeburg 
Hakeborner Straße 1 
39112 Magdeburg 
 

Antragsnummer 

Nicht vom Antragsteller auszufüllen! 
Eingangsdatum 

 Prozent 

SACHSEN-ANHALT VEREINSSPORTSTÄTTENBAU 
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2. Angaben zur Fördermaßnahme
2.1. Sportstätte 
Bezeichnung der Sportstätte 

PLZ Ort Straße, Hausnummer 

Sofern vom Antragsteller abweichend:

Eigentümer der Sportstätte 

Art des Nutzungsverhältnisses Laufzeit (Jahre) 

2.2. Vorhaben 

2.2.1 ☐ Sanierung der unter 2.1. bezeichneten Sportstätte 
(einschließlich Modernisierung, insbesondere durch den Einbau 
energiesparender Maßnahmen und umweltschonender Technologien). 

gemäß Ziffer 2.2 a) 
der Richtlinie 

2.2.2 ☐ Erweiterung der Nutzbarkeit der unter 2.1. bezeichneten Sportstätte,
insbesondere für den Behinderten- und Rehabilitationssport, den
Gesundheitssport, den Seniorensport sowie für Trendsportarten und die
Förderung einer geschlechtergerechten Nutzung.

gemäß Ziffer 2.2 b) 
der Richtlinie 

2.2.3 ☐ Umbau der unter 2.1. bezeichneten Sportstätte, bzw. anderer Gebäude und
Räumlichkeiten mit dem Ziel der sportlichen Nutzung.

gemäß Ziffer 2.2 c) 
der Richtlinie 

2.2.4 ☐ Neubau der unter 2.1. bezeichneten Sportstätte. gemäß Ziffer 2.2 d) 
der Richtlinie 

2.2.5 ☐ Ausstattung der unter 2.1. bezeichneten Sportstätte als Erstausstattung, soweit
dies für die Funktionalität und den Betrieb der Einrichtung unabdingbar ist.
Die Förderung der Ersatzausstattung ist möglich, wenn die bisherige
Ausstattung nachweisbar nicht mehr verwendet werden kann.

gemäß Ziffer 2.2 e) 
der Richtlinie 

2.3. Bau- und Maßnahmebeschreibung 

2.3.1. Konkrete Maßnahmebezeichnung 

2.3.2.  Ausführliche Beschreibung des Vorhabens, Ziel, Begründung der Notwendigkeit 
(Bei Sanierungsmaßnahmen kann die Notwendigkeit der Maßnahme ggf. anhand von Fotos dokumentiert werden. Sollte 
der Platz nicht ausreichen, fügen Sie bitte ein gesondertes Blatt bei.) 
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2.3.3. Bitte stellen Sie dar, für welche Ausstattungsgegenstände die Förderung beantragt wird und warum diese 
Ausstattung für die Funktionalität und den Betrieb der Einrichtung unabdingabr ist. 
(Bei Erstausstattung ist der Nachweis zu erbringen, dass die bisherige Ausstattung nicht mehr verwendet 
werden kann. Sollte der Platz nicht ausreichen, fügen Sie bitte ein gesondertes Blatt bei.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4. Erklärung zur Barrierefreiheit 
 

Ich/ Wir erkläre/n, dass die Sportstätte nach dem Abschluss der geförderten Maßnahme           ☐ ja         ☐  nein 
barrierefrei zugänglich und benutzbar ist. 

Sofern nein: Bitte begründen Sie, warum die Sportstätte nicht barrierefrei zuzgänglich und benutzbar gemacht wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5. Maßnahmezeitraum  

Geplante zeitliche Durchführung des 
Vorhabens 

Beginn (Tag/Monat/Jahr) 
          

 

Ende (Tag/Monat/Jahr) 
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2.6. Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen 

Erklärung, dass die Finanzierung der sächlichen und personellen Folgekosten der geförderten Maßnahme 
gesichert ist. 

3. Ausgaben- und Finanzierungsplan

3.1. Ausgabeplan für Maßnahmen (zuwendungsfähige Gesamtausgaben bis 50.000,00 €)  

Geplante Ausgaben 
(Bitte bezeichnen) 

Summe 
in Euro 

davon zuwendungsfähig 
in Euro 

Summe der Ausgaben 

3.2. Beantragter Zuschuss und Finanzierung der Maßnahmen 

Summe 
in Euro 

davon für das Jahr 
2019 

Beantragter Zuschuss 
(max. 100% der 
zuwendungsfähigen 
Ausgaben) 

Summe 
in Euro 

davon für das Jahr 
2019 

Summe der 
Finanzierungsmittel 
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4. Dem Förderantrag beizufügende Unterlagen

Dem Förderantrag sind die Unterlagen gemäß Anlage 1 beigefügt. 

5. Erklärungen des Antragstellers

a) Ich/ Wir erklären, dass die Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des kommunalen
Sportstättenbaus und des Vereinsstättenbaus für dieses Förderprogramm sowie die Allgemeinen
Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P) und die bei einer Bewilligung sich
daraus für mich/ uns ergebenden Verpflichtungen bekannt sind. Ich/ Wir erkenne/n diese an. Es ist bekannt,
dass ein Rechtsanspruch auf Gewährung einer Zuwendung nicht besteht und der Zuwendungsbescheid mit
weiteren Nebenbestimmungen verbunden werden kann.

b) Ich/ Wir erkläre/n, dass die unter Nr. 2.1. bezeichnete Sportstätte nicht ausschließlich oder überwiegend für
den Schulsport genutzt wird,

c) Ich/ Wir erkläre/n, dass die unter 2.1. bezeichnete Sportstätte nicht kommerziell genutzt wird.

d) Ich/ Wir erkläre/n, dass die Sportstätte nur Amateursportvereinen und deren Mitgliedern offenstehen darf,
wobei Kooperationen mit Schulen und Kitas sowie die Nutzung der Sportstätte zur sportlichen Betätigung durch
andere gemeinnützige Vereine (nicht Sport) und gemeinnützige Institutionen, die die Sportstätte kostenlos
nutzen dürfen, unbedenklich sind.

e) Ich/ Wir erkläre/n, dass für die Vergabe der Nutzungszeiten transparente und diskriminierungsfreie Verfahren
vorgesehen sind, die durch die Vorlage der entsprechenden Unterlagen nachgewiesen werden.

f) Ich/ Wir erkläre/n, dass das Vorhaben nicht im Auftrag Dritter durchgeführt wird oder werden soll.

g) Ich/ Wir versichere/ern, dass in den angegebenen zuwendungsfähigen Ausgaben keine Umsatzsteueranteile
enthalten sind, wenn diese gemäß § 15 Umsatzsteuergesetz (UStG) als Vorsteuer für uns abziehbar sind.

h) Ich/ Wir erkläre/n, dass mit dem Vorhaben noch nicht begonnen wurde und auch nicht vor Erhalt des
Zuwendungsbescheides bzw. einer auf Antrag erteilten Genehmigung zum vorzeitigen Maßnahmebeginn
begonnen wird. Uns ist bekannt, dass als Vorhabensbeginn bereits der Abschluss eines der Ausführung
zuzurechnenden Lieferungs- und Leistungsvertrages gilt.

i) Ich/Wir erkläre/n, dass ich/wir für das zu fördernde Vorhaben über die in Ziffer 3.3. dieses Antrages genannten
öffentlichen Förderungen hinaus keine weiteren Mittel beantragt, zugesichert oder bewilligt bekommen habe/n
und dass ich/wir ohne die Zuwendung finanziell nicht in der Lage bin/sind, die Maßnahme aus Eigenmitteln zu
finanzieren.

j) Ich/Wir erkläre/n, dass die Maßnahme vollständig geplant und die Gesamtfinanzierung unter Einbeziehung des
beantragten Zuschusses gesichert ist.

k) Ich/ Wir erkläre/n, dass ich/wir zahlungsfähig sind und gegen mir/uns kein Insolvenzverfahren unmittelbar
bevorsteht, beantragt, eröffnet oder mangels Masse abgelehnt oder eingestellt worden ist und dass ich/wir
unverzüglich dem LVwA mitteile/n, wenn bis zur Bewilligung des Antrags ein Insolvenzverfahren unmittelbar
bevorstehen sollte, beantragt, eröffnet oder mangels Masse abgelehnt oder eingestellt wird.

l) Die von mir/uns gemachten Angaben im Antrag und in den beigefügten Unterlagen sind richtig und vollständig.

m) Mir/Uns ist bekannt, dass das LVwA berechtigt ist, weitere Angaben und Unterlagen anzufordern, soweit diese
für die Entscheidung erforderlich sind. Ich/Wir verpflichte/n uns, alle noch zur Bearbeitung dieses Antrages
erforderlichen Unterlagen/ Informationen/ Auskünfte zu erbringen/ zu erteilen. Sollten im Rahmen der
Antragsbearbeitung Prüfungen vor Ort und Stelle für notwendig gehalten werden, so erkläre/n ich mich/wir uns
damit einverstanden.

n) Ich/ Wir entbinde/n die Finanzbehörden von der Pflicht zur Wahrung des Steuergeheimnisses (§ 30 AO)
gegenüber den für die Entscheidung über diesen Antrag zuständigen Behörden.
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6. Einwilligung in die Verarbeitung und in die Veröffentlichung meiner/ unserer 
personenbezogenen Daten 

 
Ich/Wir bin/ sind damit einverstanden, dass die im Antrag (einschließlich Anlagen) gemachten Angaben zur 
Abwicklung der Förderung beim Landesverwaltungsamt, Nebenstelle Magdeburg, Hakeborner Straße 1, 39112 
Magdeburg erfasst, gespeichert und verarbeitet sowie an die mit der Durchführung der Förderung befassten 
Institutionen des Landes und an die für die Verwaltungs- und Kontrollsysteme zuständigen Dienststellen des 
Landes übermittelt, von diesen erfasst und verarbeitet werden können.  
 
Außerdem ist mir/ uns bekannt, dass keine Verpflichtung aufgrund einer Rechtsvorschrift besteht, die im 
Antragsvordruck geforderten Angaben zu machen (§ 4 Datenschutzgesetz Land Sachsen-Anhalt), die Angaben 
jedoch für die Antragsbearbeitung erforderlich sind. Weiterhin ist mir/ uns bekannt, dass ich/wir diese Einwilligung 
verweigern und mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann/können, die Bearbeitung dieses Förderantrages dann 
allerdings nicht mehr möglich ist. 
 

7. Unterschriften 
Ort, Datum Rechtsverbindliche Unterschrift(en) 

der/des Antragsteller(s) 
(Stempel/Dienstsiegel) 
 

Name(n) des/der Unterzeichner(s)  
(Bitte in Druckbuchstaben) 
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