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Antrag auf Gewährung einer Zuwendung 
zur Förderung außerunterrichtlicher Sportangebote für Schülerinnen und 
Schüler allgemeinbildender Schulen des Landes Sachsen-Anhalt  
 
Landesschulamt Nebenstelle MD 
Ref. 25 - Sport 
Turmschanzenstr. 32 / Haus 28 
39114 Magdeburg     Eingangs-Nummer: 
 
 
 
Es wird hiermit die Gewährung einer Zuwendung im Rahmen der o.g. Richtlinie 
beantragt: 
 
1. Antragsteller 
 
Anschrift: 
 
KSB/SSB:                 _______________________________________________ 
 
                                 _______________________________________________ 
 
                                _______________________________________________ 
 
BearbeiterIn:            _______________________________________________ 
 
Telefon:                    _______________________________________________ 
 
Fax.:                         _______________________________________________ 
 
e-mail-Adresse:        _______________________________________________ 
 
Bankverbindung:  
 
IBAN: __________________________________________________________ 
 
BIC:   __________________________________________________________ 
 
Kreditinstitut:      __________________________________________________ 
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2. Beantragte Maßnahme/Projekt 
 
Projektbeschreibung: (Ziel, Inhalt des Projektes, Zusammenhang zum 
Regionalkonzept) 
         
Durchführungszeitraum: von ______________   bis ________________ 
 
 
Altersjahrgänge von __________ bis __________       männlich        weiblich 
 
 
Bitte führen Sie alle Kosten der durchzuführenden Maßnahmen gemäß Nr. 3.1.3.2. der 
Förderrichtlinie Schul- und Vereinssport in der nachfolgenden Tabelle auf.  
 
 

Art Betrag in Euro 
1. Honorare 
 

 

2. Sachausgaben (max. 250 €) 

    einschl. Unfallversicherung (für Nichtmitglieder; max. 2,50 € 

    pro Person) 

 

Summe:  

 

 
Gefördert werden nur die Ausgaben, die beim Zuwendungsempfänger erst durch das 
Projekt ausgelöst werden und die dem Zuwendungsempfänger ohne das Projekt nicht 
entstehen würden. 
 
Alle Kosten nach Ablauf des Projektzeitraumes sind vom Antragsteller selbst zu 
tragen. 
 
 
3. Finanzierungsplan: Dem Projekt liegt folgende Finanzierung zugrunde 
 
 

Herkunft der Mittel Betrag in Euro 
Eigenbeteiligung der Vereine  

Beantragte Förderung  

Leistungen Dritter (bitte nennen)  

Summe:  
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4. Erklärungen 
 
Dem Antragsteller ist bekannt, dass 
 
- mit dem Vorhaben erst begonnen werden kann, wenn der Bewilligungsbescheid 

erteilt worden ist, 
- eine Ausnahme zum vorzeitigen Maßnahmebeginn nur durch eine Zustimmung 

zu diesem (auf Antrag) durch die Bewilligungsbehörde zugelassen ist, 
- die Bewilligungsbehörde und der Landesrechnungshof berechtigt sind, die 

fristgerechte und zweckentsprechende Verwendung des Zuschusses jederzeit zu 
prüfen oder durch Beauftragte prüfen zu lassen sowie Einkünfte einzuholen, 

- die im Antrag gemachten Angaben wahrheitsgemäß sind, 
- die Richtigkeit und Vollständigkeit des Antrages sowie der beigefügten Anlagen 

bestätigt werden und Änderungen unverzüglich mitgeteilt werden müssen. 
 
___________________________   ______________________ 
Ort/Datum       Unterschrift/Stempel 
 
 
5. Dem Antrag sind folgende Unterlagen als Anlagen beigefügt: 
 

a) ________ (Anz.) Projektanträge/Einzelanträge der Vereine 
b) Kostenplan gemäß Anlage 

 

……………………………………………………………………………………………… 
 
6. Stellungnahme des LSchA 
    (nicht vom Antragsteller auszufüllen) 
 
Das Konzept ist ausreichend. 
Kooperation zwischen Schulen und Sportvereinen sind vorrangiges Ziel. 

ja  ¨    nein  ¨ 
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
 
 
(ggf. Rückseite verwenden) 
 
Der Antrag wird nach Prüfung befürwortet. 
 
Finanzierungshöhe (Vorschlag):  ____________ Euro 
 
 
________________________    ______________________ 
Ort/Datum       Unterschrift/Stempel 
                  Referent des LSchA 
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Anlage zum Antrag bzgl. des erweiterten Führungszeugnisses (erw. FZ) der 
jeweiligen Übungsleiter/Innen bzw. der Trainer/Innen: 
 

Lfd. 
Nr. Verein Sportart erw. FZ 

lag vor: 

erw. FZ 
wurde 

beantragt 
und wird 

nach-
gereicht: 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

20     

21     
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Lfd. 
Nr. Verein Sportart erw. FZ 

lag vor: 

erw. FZ 
wurde 

beantragt 
und wird 

nach-
gereicht: 

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

31     

32     

33     

34     

35     

36     

37     

38     

39     

40     
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