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Leistungssport Solingen gGmbH 

Altenhofer Str. 10 

42719 Solingen 

 

Antrag auf Förderung 

1. Antragssteller 
Name 

 
Straße 

 

PLZ Wohnort 

Telefon 

 

Mobil 

Email 

 
Kaderstatus 

 

 

2. Verein 
Name des Vereins 

 
Ansprechpartner (Trainer o.ä.) 

 
Straße 

 

PLZ Ort 

Telefon 

 

 

3. Förderung 
Kaderstatus 

 

⃝ Einmalige Förderung 

⃝ Dauerhafte Förderung bis voraussichtlich ______________________ 

⃝ Materialkosten 

⃝ Fortbildungskosten 

⃝ Turnierteilnahme 

⃝ Reisekostenunterstützung  

⃝ Sonstiges: ______________________________ 

Bankverbindung für die Förderung 

 

Kontoinhaber: _______________________   Name der Bank: ______________________________ 

 

 

IBAN ________________________________________   BIC _______________________ 
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4. Höhe der beantragten Förderung in Euro 

 

 

 

5. Bisherige Erfolge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Ziele für die kommende Saison 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Begründung für die Förderung 
Begründung für den Bedarf der Förderung 
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8. Eigene Sponsoren und andere Förderungen 

 

Förderer / Sponsor Betrag 

  

  

  

  
 

 

 

Ich bestätige die Richtigkeit der oben angegebenen Daten. Ich erkläre mich bereit, dass meine Daten im Rahmen und zum Zwecke der 

Bearbeitung meines Antrages genutzt werden. Im Falle einer positiven Förderung erkläre ich mich bereit, dass die Leistungssport Solingen 

gGmbH meine Daten so lange wie es vereins- und steuerrechtlich gesetzlich notwendig ist gespeichert und aufbewahrt werden. 

Ich habe jederzeit Auskunftsrecht über die über mich erhobenen Daten. Die Informationspflichten gemäß Artikel 12 bis 14 DSGVO habe ich 

gelesen und zur Kenntnis genommen. 

 

_____________________________  _____________________________ 

Datum, Ort     Unterschrift  

 

 

Bei minderjährigen Unterschrift der / des Erziehungsberechtigten 

 

_____________________________  _____________________________ 

Datum, Ort     Unterschrift  

 

Anzufügende Dokumente 

- Nachweis über die Vereinszugehörigkeit 

- Nachweis des Kaderstatus 

- Ggf. sportliche Erfolge / Sportlicher Lebenslauf 

- Sonstige Nachweise soweit nötig 
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Der vorstehend bezeichnete Sportler (ggf. gesetzlich vertreten durch seine/n Erziehungsberechtigte/n 

erkennt mit seiner Unterschrift diese Fördervereinbarung der Leistungssport Solingen gGmbH an. 

Bestandteil dieser Fördervereinbarung ist der „Selbstverpflichtungs-Eid“ (Anlage). 

 

Die Fördervereinbarung kann direkt bei der Leistungssport Solingen gGmbH eingereicht werden. Die 

Förderung beginnt unabhängig von einer vorausgegangenen schriftlichen Benachrichtigung 

frühestens mit dem Eingang aller Unterlagen und den erforderlichen Unterschriften bei der 

Leistungssport Solingen gGmbH. Die Aufnahme in die Förderung und die Fortführung von 

Förderleistungen ist davon abhängig, dass die Fördervereinbarung ausgefüllt. der 

Selbstverpflichtungs-Eid schriftlich als verbindlich anerkannt und der jährliche Fragebogen zur 

beruflichen und sportlichen Situation, zu Werbeeinnahmen vollständig beantwortet sind. Grundsätzlich 

können nur vollständig ausgefüllte Anträge berücksichtigt werden. Die Leistungssport Solingen 

gGmbH behält sich vor, zur Überprüfung der Angaben ggf. den Steuerbescheid des Antragstellers 

bzw. seiner Eltern/Unterhaltspflichtigen anzufordern und die Förderung von seiner Vorlage abhängig 

zu machen. Alle Angaben werden durch die Leistungssport Solingen gGmbH vertraulich behandelt. 

 

Die Annahme des Förderantrages und die Zuerkennung von finanziellen oder/und ideellen 

Förderleistungen durch die Leistungssport Solingen gGmbH erfolgt mit der förmlichen Aufnahme in die 

Förderung, spätestens jedoch mit der ersten Zahlung von Förderleistungen. 

 

Bis zur Annahme des Förderantrages durch die Leistungssport Solingen gGmbH kann der Sportler 

jederzeit durch schriftliche Erklärung gegenüber der Leistungssport Solingen gGmbH seinen Antrag 

auf Abschluss der Fördervereinbarung zurücknehmen. 

 

 

Präambel 

 

Die Leistungssport Solingen gGmbH verfolgt das Ziel, Sportler, die sich auf sportliche 

Spitzenleistungen vorbereiten, solche erbringen oder erbracht haben, zum Ausgleich für ihre 

Inanspruchnahme durch die Gesellschaft und bei der Repräsentation ideell und materiell durch alle 

dazu geeigneten Maßnahmen zu fördern. Zweck dieser Vereinbarung ist die Festlegung der 

allgemeinen Rahmenbedingungen der Förderung durch die Leistungssport Solingen gGmbH. Hierzu 

vereinbaren die Sportler und die Leistungssport Solingen gGmbH was folgt: 
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§ 1 

Leistung der Leistungssport Solingen gGmbH 

 

1. Die Leistungssport Solingen gGmbH fördert im Rahmen ihres Förderkonzeptes „Leistung, 

Fairplay, Miteinander“ in seiner jeweils geltenden Fassung die sportliche und ggf. berufliche 

Leistungsentwicklung des Sportlers. 

 

2. Die Förderung besteht aus Hilfen jeder Art, um die sportliche Leistungsfähigkeit voll zu entfalten 

und zu erhalten. Der Umfang der Förderung kann von der Leistung, der Erfolgsperspektive sowie 

der sozialen Situation des einzelnen Sportlers abhängen. Der Sportler kann einmalige und 

laufende finanzielle oder/und ideelle Leistungen erhalten. Höhe und Dauer der finanziellen 

Leistungen werden durch die Geschäftsführung der Leistungssport Solingen gGmbH festgelegt. 

 

3. Ein Rechtsanspruch auf Leistungen besteht nicht. Schriftlich mitgeteilte Förderleistungen können 

jederzeit widerrufen werden. 

 

 

§ 2 

Verpflichtung des Sportler gegenüber der Leistungssport Solingen gGmbH 

 

1. Der Sportler verpflichtet sich, die zur Leistungsverbesserung notwendigen Trainings-, Lehrgangs- 

und Wettkampfmaßnahmen in Übereinstimmung mit dem zwischen dem Sportler, dem Verein und 

dem jeweiligen Landes- oder Bundesfachverband getroffenen Regelungen durchzuführen und 

dabei die Regeln von Fairness und Anstand im Sport zu beachten und insbesondere seine 

Erklärungen aus dem Selbstverpflichtungs-Eid zum ausschließlichen Maßstab seines Handelns zu 

machen. 

 

2. Der Sportler erklärt sich grundsätzlich bereit, bei sportlichen Wettkämpfen, einschließlich damit in 

Zusammenhang stehender Veranstaltungen und Maßnahmen, wie Siegerehrungen und 

Pressekonferenzen, das ihm durch die Leistungssport Solingen gGmbH zur Verfügung gestellte 

Logo sichtbar an seiner Kleidung zu tragen, soweit dem nicht Vorschriften des zuständigen 

Landes- oder Bundes- bzw. internationalen Fachverbandes oder des Veranstalters entgegen 

stehen. 

 

3. Der Sportler tritt im Rahmen seiner Kontakte mit Öffentlichkeit und Medien stets nachdrücklich für 

die Ziele und Prinzipien der Leistungssport Solingen gGmbH ein. 
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Zu diesem Zweck kennzeichnet er die Leistungssport Solingen gGmbH in diesen Fällen als 

persönlichen Förderer und nutzt seine Möglichkeiten, auf die Unterstützung der Leistungssport 

Solingen gGmbH und auf ihre Bedeutung für die Förderung des Leistungssports insbesondere in 

der bergischen Region hinzuweisen. 

 

4. Der Sportler gestattet ausdrücklich, dass die Leistungssport Solingen gGmbH für ihre eigene 

Werbung und Kommunikation seinen Namen, seine Unterschrift sowie Fotografien und bildliche 

Darstellungen unentgeltlich nutzen darf. 

 

5. Der Sportler erklärt seine Bereitschaft, an bis zu zwei Terminen jährlich an Öffentlichkeits-

maßnahmen bzw. Veranstaltungen der Leistungssport Solingen gGmbH bzw. deren Sponsoren 

unentgeltlich mitzuwirken. In diesem Zusammenhang entstehende Kosten trägt die Leistungssport 

Solingen gGmbH. Die Abstimmung der Termine erfolgt im gegenseitigen Einvernehmen. Der 

Sportler ist berechtigt, Einsätze abzulehnen, wenn sie ihn in Konflikt mit eigenen vertraglichen 

Pflichten oder seinem zuständigen Fachverband bringen würden. 

 

6. Die Verpflichtung des Sportlers wird erst mit Erhalt von finanzieller und/oder ideeller 

Förderleistung wirksam. Mit Einstellung der Förderung durch die Leistungssport Solingen gGmbH 

entfallen die Verpflichtungen des Sportlers. 

 

 

§ 3 

Voraussetzungen der Förderung 

 

1. Der Sportler erkennt das Förderkonzept „Leistung, Fairplay, Miteinander“ in seiner jeweils 

geltenden Fassung der Leistungssport Solingen gGmbH und die Grundsätze (Anlagen und 

Website https://www.leistungssport-sg.de) an. Der Sportler sichert durch Unterzeichnung der 

Fördervereinbarung und des „Selbstverpflichtungs-Eid“ zu, sein Handeln und Auftreten an den 

Leitmotiven der Leistungssport Solingen gGmbH „Engagement-Gemeinschaft-Fairness“ 

auszurichten. 

 

2. Der Sportler erkennt das Gesetz gegen Doping im Sport, das Anti-Doping-Regelwerk der NADA 

(NADA-Code) und die Anti-Doping-Bestimmungen des zuständigen Landes, nationalen und 

internationalen Fachverbandes in der jeweils gültigen Fassung im Training und Wettkampf als für 

sich verbindlich an und verpflichtet sich, den im Anti-Doping-Gesetz in dem NADA-Code und in 

den Bestimmungen des zuständigen nationalen bzw. internationalen Fachverbands festgelegten 

Vorgaben nachzukommen. 

  

https://www.leistungssport-sg.de/
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3. Sofern für die Zuteilung einer bestimmten Art der Förderung erforderlich, ist der Sportler bereit, 

Angaben zu seinem Einkommen bzw. dem Einkommen der Erziehungsberechtigten auf einem 

entsprechendem Formblatt der Leistungssport Solingen gGmbH zu tätigen. 

 

4. Der Sportler sichert zu, dass er von dem Förderkonzept „Engagement-Gemeinschaft-Fairness“ 

und dessen Inhalt in seiner aktuellen Fassung Kenntnis genommen hat. 

 

 

§ 4 

Ausschluss aus der Förderung / Rückzahlungspflicht 

 

1. Verstöße gegen das Förderkonzept „Engagement-Gemeinschaft-Fairness“ in seiner jeweils 

gültigen Fassung haben die sofortige Einstellung der Förderung zur Folge und können zu 

Rückforderungen von geleisteten Fördergeldern führen. 

 

2. Nachgewiesene Verstöße gegen das Gesetz gegen Doping im Sport, die Anti-Doping-Regelwerke 

der NADA (NADA-Code) haben den sofortigen Ausschluss aus der Förderung zur Folge und 

können darüber hinaus nach Maßgabe des Selbstverpflichtung-Eids zu Rückforderungen von 

Fördergeldern führen. 

 

 

§ 5 

Steuerpflicht 

 

Die Steuerpflicht für sämtliche Leistungen der Leistungssport Solingen gGmbH liegt bei den Sportlern. 

 

 

§ 6 

Laufzeit 

 

1. Die Vereinbarung endet, ohne dass es einer ausdrücklichen Kündigung oder sonstigen Erklärung 

bedarf nach Ablauf von 12 Monaten seit der erstmaligen Förderbewilligung. Ferner kann die 

Laufzeit, individuell festgesetzt werden, vorbehaltlich der Mittel die der Leistungssport gGmbH zur 

Verfügung stehen. 
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2. Der Sportler kann die Fördervereinbarung jederzeit durch schriftliche Erklärung gegenüber der 

Leistungssport Solingen gGmbH kündigen. Die Förderung der Leistungssport Solingen gGmbH 

endet mit Ablauf des Kalendermonats des Zugangs der Kündigungserklärung des Sportlers bei 

der Leistungssport Solingen gGmbH. 

 

 

§ 7 

Schlussbestimmungen 

 

1. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. 

 

2. Alle Änderungen und Ergänzungen der Vereinbarung bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 

Schriftform. Dies gilt auch für eine Änderung des Schriftformerfordernisses. 

 

3. Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, 

bleiben die anderen Bestimmungen gleichwohl wirksam. Die Beteiligten werden in einem solchen 

Fall eine neue wirksame Bestimmung vereinbaren, welche zu der unwirksamen oder 

undurchführbaren Regelung im Rahmen der Gesamtvereinbarung am nächsten kommt. 

 

4. Der Sportler erklärt, alle Angaben wahrheitsgemäß gemacht zu haben und verpflichtet sich, alle 

im Rahmen dieser Fördervereinbarungen relevanten Änderungen unverzüglich mitzuteilen. 

Unrichtige oder inhaltlich überholte Angaben können zur Beendigung beziehungsweise 

Rückforderung von Förderleistungen führen. 
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Datenschutzbestimmungen der Leistungssport Solingen gGmbH 

 

Die Leistungssport Solingen gGmbH nimmt den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir 

behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen 

Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung  

 

Die Leistungssport Solingen gGmbH verarbeitet außerdem Mitteilungen des jeweiligen Landes- und 

Bundesfachverbandes über Verstöße gegen Anti-Doping-Bestimmungen, die Gegenstand eines 

Disziplinarverfahrens waren. 

 

 

Einwilligungserklärung des Sportlers zum Datenschutz 

 

Ich willige hiermit ein, dass die Leistungssport Solingen gGmbH die o.g. Daten wie in der angehängten 

Datenschutzerklärung dargelegt erhebt und verarbeitet. Ich willige ein, dass Informationen über 

Neuigkeiten meiner sportlichen Erfolge im Rahmen der Berichterstattung auf der Website der 

Leistungssport Solingen gGmbH mit Nennung des  Namens und Bildmaterial des Sportlers für eigene 

Werbung verwendet werden darf. Diese Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit mit Wirkung für die 

Zukunft widerrufen werden. In diesem Fall kann die Leistungssport Solingen gGmbH jedoch meine 

Förderung ganz oder teilweise einstellen. 

 

( ) Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen der Leistungssport Solingen 

gGmbH in der jeweils gültigen Fassung an.  

( ) Die Informationspflichten gemäß Artikel 12 bis 14 DSGVO habe ich gelesen und zur Kenntnis 

genommen. 

 

 

_____________________________ 

 Ort, Datum 

 

 

 

 

_____________________________   ___________________________ 

       Unterschrift des Sportlers Unterschrift der Eltern/ 

  Erziehungsberechtigte 

 


