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Hilfe für Wittlager Sportvereine in
finanzieller Not
Von noz.de

Die Sporthallen der Vereine bleiben leer - Kosten verursachen sie trotzdem.
Rolf Vennenbernd/dpa

Altkreis Wittlage. Weil sie die laufenden Kosten für ihre Sportstätten
kaum oder gar nicht mehr decken können, sind viele Sportvereine aktuell
in Not. Aber sie können Fördermittel beantragen.
„Schon seit längerer Zeit melden sich auch bei mir viele Vereine, die in einer
solchen Situation sind und Hilfe suchen“, berichtet Karsten Perkuhn,
Regionalmanager der ILE‐Region Wittlager Land. Und Hilfe gibt es: „Zwei
Programme fördern explizit Sportvereine, die durch die Corona‐Pandemie in
eine finanzielle Schieflage geraten sind“, so Perkuhn weiter. Der
Regionalmanager berät die Wittlager Vereine, damit sie besser durch die
Corona-Zeit kommen, und unterstützt sie bei der Antragstellung.

Bis zu 50.000 Euro vom Land Niedersachsen
Das Land Niedersachsen unterstützt Sportvereine, die ordentliches Mitglied im
Landessportbund sind, mit maximal 50.000 Euro pro Verein. Die erhaltene
Summe müsse nicht zurückgezahlt werden, informiert Perkuhn. Die
Antragsteller müssten jedoch nachweisen, dass vor dem 16. März 2020 noch
keine Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung vorgelegen hat oder ein
Insolvenzverfahren weder beantragt noch eröffnet wurde.
Zusätzlich müssen die finanziellen Schwierigkeiten entstanden sein, weil die
derzeitigen Einnahmen nicht ausreichen, um die laufenden Kosten in drei
aufeinanderfolgenden Monaten zwischen dem 16. März 2020 und dem 31.
Dezember 2021 zu decken. Seit dem 1. Februar können die Anträge über das
Intranet des Landessportbundes gestellt werden. Die Antragstellung ist bis
zum 15. November 2021 möglich.

Lotto-Sport-Stiftung fördert digitale Projekte
Für projektbezogene Förderanträge kommt die Lotto‐Sport‐Stiftung in Frage.
Mit der Sofortmaßnahme „Digital gestärkt aus der Krise!“ sind Förderungen
von bis zu 1.000 Euro möglich. „Wenn ein Sportverein ein digitales
Kursangebot auf die Beine stellen möchte, dazu aber das nötige Equipment,
Software oder digitale Tools fehlen, ist dieses Förderprogramm genau richtig“,
erklärt Regionalmanager Perkuhn.
Im Jahr 2020 habe die Lotto‐Sport‐Stiftung noch eine projektunabhängige
Corona‐Hilfe angeboten. Die gebe es 2021 zwar nicht mehr. Dafür würden
jedoch alle Projekte im Zusammenhang mit der Corona‐Pandemie bevorzugt
gefördert. Für generelle, projektunabhängige Förderungen bei wegfallenden
Einnahmen sei das zuvor beschriebene Programm des Landes Niedersachsen
die passende Adresse.

IT-Spenden für gemeinnützige Vereine
Ein weiterer Tipp für Vereine: Unter www.stifter‐helfen.de werden Soft‐ und
Hardware‐Spenden für gemeinnützige Vereine angeboten. Für Rückfragen,
Beratung zu diesen Fördermittelgebern und auch die Antragstellung steht

Regionalmanager Karsten Perkuhn telefonisch unter 05473 920248 oder per
Mail an ilek@wittlagerland.eu gerne zur Verfügung. Das Beratungsangebot
des Regionalmanagements ist für die Vereine kostenlos.

