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Kinder- und Jugendfreizeiten 
Zuschussantrag (2021) aus dem Kinder- und Jugendförderplan NRW  

  

Verein:  

Ansprechpartner/in:  

Anschrift:  

Telefon:  

E-Mail:  

Liegt eine Jugendordnung vor?  
(Bitte dem Antrag anhängen) 

Ja  Nein  

Vereinskonto:  

Bank:  

IBAN:            

                                                                                                 

 

 

Titel der Maßnahme:  

Datum bzw. Zeitraum:   

Anzahl Teilnehmer*innen gesamt: davon im Alter zw. 6 und 21:  

 
 

Finanzierung der Maßnahme  

(s. Anlage Kriterien zur Förderung von Maßnahmen)  

Ausgaben 

(Bezeichnung) 

Betrag 

(€) 

Einnahmen 

(Bezeichnung)  

 

Betrag (€) 

Honorare  

(für Übungsleiter, Betreuer, etc.)  

 

 

Finanzielle Beiträge von 

Teilnehmer*innen 
 

Verpflegung für die 
Teilnehmer*innen 
 

 
 

Leistungen Dritter ohne 
öffentliche Förderung (z.B. 
Spenden etc.) 

 

 
 

 

Eigenanteil des 

Antragsstellers 
 

 

 Bewilligte sonstige 
öffentliche Förderung (z.B. 

kommunale Förderung, 
Förderung des Landes, etc.) 

 

 
 Förderung des LSB NRW 

oder des KSB Rhein-Erft 
 

Ausgaben gesamt 
 

 
Einnahmen gesamt 
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Maßnahmenbeschreibung 
 

Was beinhaltet die Maßnahme? 

 

 

 

 

 

 

 

Welche Ziele verfolgt die Maßnahme? 

 

 

 

 

 

 

 

Wie soll die Maßnahme nachhaltig wirken? 

 

 

 

 

 

 
 
Hiermit beantragen wir einen Zuschuss für die o.g. Maßnahme. Die entsprechenden 
Kriterien zur Förderung von Maßnahmen werden von uns anerkannt.  

Wir bestätigen, dass die Maßnahme ohne finanziellen Zuschuss nicht im 
beschriebenen Umfang durchführbar ist und gleichzeitig keine Überfinanzierung 

erfolgt. 
 

 

 

 

 

____________________________________________________ 

Datum, Unterschrift (Vorstand nach §26 BGB) 
 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - -  

 

 
 

Vom KreisSportBund auszufüllen 
 
Antragsnummer:  

 
 

Bewilligter Zuschuss:     ______________€    

 

Datum, Unterschrift:    ________________________ 

Kontakt: 

KreisSportBund Rhein-Erft 
Im Euel 2 

51229 Bergheim 
Tel.: 02271-43057 
Fax: 02271-41262 

www.ksb-rhein-erft.de 
 

Ansprechpartner: 
Andreas Grün 02271-707391 

andreas-gruen@ksb-rhein-erft.de  

../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/2018/Vereinsinformationen/www.hochsauerlandsport.de
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Kriterien zu Förderung: 
 

 

Förderfähig sind: 

 

- Kinder und Jugendfreizeit, die für Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 6 und 21 

Jahren konzipiert sind (in Ausnahmefällen geht auch bis zu 27 Jahren) 

- Es müssen mindestens 7 Teilnehmer*innen an der Freizeit teilnehmen (ohne Leitung und 

Betreuer) 

- Die Kinder und Jugendliche müssen aus NRW kommen  

- Es wird empfohlen einen inhaltlichen Schwerpunkt für die Kinder- und Jugendfreizeit zu 

wählen  

- Die Förderung erfolgt mit einem Betrag von bis zu 15 € pro Tag und pro Kind bzw. 

Jugendlichem  

 

  

 

Nicht förderfähig: 

 

- Maßnahmen mit überwiegendem Sportbezug und Konkurrenzgedanken  

- Reine Sportwettkämpfe 

- Trainingslager  

- Investitionsmaterial 

- Familienfreizeiten 

- Besuche von Freizeitparks (sofern dies die einzige Aktivität ist) 

- Wellnesswochenende 

 

 

 

Bitte beachten!!! 

 

- Um die Förderung zu erhalten, muss der Verein über eine eigene Jugendordnung 

verfügen 

- Der Verein muss einen Eigenanteil von 10 % des Gesamtzuschusses (KJFP Mittel + 

weitere eingesetzte öffentliche Mittel) aufbringen 

- Es darf keine Überfinanzierung erfolgen (Einnahmen + Fördergelder) 

- Die Bewerbungsfrist endet am 05. November 2021 (auch rückwirkend)  

- Nicht benötigte Mittel sind spätestens bis zum 14. November zurückzuzahlen 

- Für die durchgeführte Maßnahme muss ein Verwendungsnachweis ausgefüllt werden, 

der zusammen mit den Datenerhebungsbögen bis zum 30. November an den 

KreisSportBund Rhein-Erft einzureichen ist  

- Sollte festgestellt werden, dass die Mittel vom Mittelempfänger nicht richtliniengemäß 

eingesetzt worden sind, wird der KreisSportBund Rhein-Erft als Mittelgeber diese Mittel 

vom Mittelempfänger zurückfordern  

- Es muss eine Teilnehmendenliste geführt werden 

- Es muss eine Maßnahmenakte geführt werden, in der u.a. auch die Belege aufbewahrt 

werden  

- An- und Abreisetag können als zwei förderungsfähige Teilnehmertage abgerechnet 

werden  

- Die Anträge werden in der Reihenfolge des zeitlichen Eingangs beim KreisSportBund 

bearbeitet. Dies spielt insbesondere dann eine Rolle, sofern die beantragten Mittel die 

zur Verfügung stehenden Mittel übersteigen. 


