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OBM & Sportförderung 2022
• Bestandserhebung:

01.12. – 31.01.

• BRE-Antrag:

01.12. – 31.01.

• Antrag Großsportgeräte:

01.12. – 31.03.

• BRE-Verwendungsnachweis
(des Vorjahres):
• Stammdatenpflege und
Kontaktdatenverwaltung:

01.12. – 28.02.

ganzjährig

OBM & Sportförderung 2022
• Funktion: Passwort vergessen funktioniert seit 2019
➢ Vereinsnummereintragung -> E-Mail mit Passwort geht an OnlineBeauftragten

• bitte auf die Auswahl der richtigen Abteilungen/Sportarten und auf die
Fachverbandsmitgliedschaft achten:
➢ Ist der Verein/ die Abteilung Mitglied im jeweiligen
Landesfachverband, dann sind alle Mitglieder der Abteilung
unter „im LFV“ (SpoArt-Nr. 1 – 103) zu melden.
➢ Ist der Verein/die Abteilung kein LFV-Mitglied ist, dann werden
alle Mitglieder „ohne LFV“ (SpoArt-Nr. 201 – 303) gemeldet.

• Zusatzfragen korrekt beantworten
• Antragstellung ist nur mit in 2022 gültigen Lizenzen möglich →
Hinweise zur Lizenzverlängerung beachten (Erläuterungen dazu unter
Corona-Informationen)

OBM & Sportförderung 2022
- Hinweise zur richtigen Antragstellung im VermiNet:
➢ Im 1. Schritt der Beantragung: nur in 2022 gültige Lizenzen

übernehmen
➢ Im 2. Schritt: Lizenzen aus der Datenbank des LSB suchen und
einfügen
➢ Im 3. Schritt, wenn Lizenz noch nicht gefunden: Lizenz händisch
verlängern oder neu anlegen (Kopie dem Antrag beifügen)
➢ Im 4. Schritt: Einnahmen (min. 5% Eigenmittel) und Ausgaben
eintragen und Antrag abschließen. (Achtung beim Antrag:
Einnahmen = Ausgaben)

- im Anschluss den fixierten Antrag ausdrucken (PDF), rechtsverbindlich
unterschreiben und bis zum 31.01.2022 beim KSB/SSB einreichen

OBM & Sportförderung 2022

• Kopien von Zertifikaten „in Ausbildung“
notwendig
•  Nachweis einreichen erscheint trotzdem, gilt
aber nur für die, welche in der Datenbank nicht
gefunden wurden

Verwendungsnachweis 2021
• Mehrausgaben durch Corona (Stornokosten, Hygieneausgaben,…) können
unter „Zur Absicherung Übungs-/Trainingsbetrieb“ angegeben werden +
Sportgeräte
• Tipp: Auf Grund der Corona-Pandemie nicht gezahlte ÜLEntschädigungen noch bis Jahresende auszahlen & zurückspenden lassen
• online ausfüllen, ausdrucken (PDF) und rechtsverbindlich unterschreiben

➢ Abgabe im Kreissportbund Zwickau
• dasselbe Prozedere gilt auch 2022 für Anträge Großsportgeräte, bitte
Bedarf überprüfen -> wahrscheinlich letztmalig viel Geld im Topf

OBM-Hilfe durch KSB
• für den Dezember können Team-Viewer-Termine bei
Frau Thieme unter 0375/8189110 vereinbart werden
• es müssen dafür alle Unterlagen zu Mitgliedszahlen,
Übungsleiterdaten etc. vorhanden sein
• wie bereits zum Kreissporttag angesprochen, wird
erfreulicherweise der Zuschuss für lizensierte ÜL 2022
bei 480€/240€ liegen
• Fragen? Probleme? Unklarheiten?

Haushalt 2022
• die Landesregierung wird auch 2022 Investmittel
zur Verfügung stellen (Höhe ist noch nicht
bekannt)
• Gesamtwertumfang für kleine
Vereinsmaßnahmen wurde auf 200.000 € bei
ganzjähriger Antragstellung erhöht, Förderhöhe
max. 50%
→ Bauvorhaben prüfen! Antragstellung NUR über
LSB
Aber: Topf ist überzeichnet!

Corona-Information
• Hinweise zur Lizenzverlängerung 2021/22:
- es gibt keine pauschale Verlängerung ablaufender Lizenzen aufgrund
der Corona-Pandemie
- beim LSB gibt es eine Sonderregelung (Einzelfall) nur für Lehrgänge,
➢ die coronabedingt ausgefallen sind,
➢ für die der betreffende Lizenzinhaber nachweislich angemeldet war,
➢ keine Alternativangebote wahrgenommen werden konnten

- Zertifikate (aus dem Jahr 2019) für den Grundlehrgang (in Ausbildung
stehend), die 2021 ablaufen, behalten auch 2022 ihre Gültigkeit und
sind ein weiteres Jahr förderfähig
- die Verlängerung von Fachlizenzen (Trainer C, B, A) obliegt den
Landesfachverbänden
➢ Achtung: Nur in 2022 gültige Lizenzen sind förderfähig
➢ bitte im Vorfeld der Beantragung an den zuständigen Landesfachverband
wenden

Corona-Information

• die ARAG informiert, dass Individualsport während
eines Lockdowns versichert ist
• weiterhin weist die ARAG daraufhin, dass für
Bußgelder, die Vereinen entstehen, weil sie die
Corona-Schutzverordnung fehlinterpretiert haben,
ebenfalls Versicherungsschutz besteht
• vorsätzliche Missachtungen sind dabei ausdrücklich
nicht versichert

Transparenzregister
• das Verfahren für eine mögliche Gebührenbefreiung wurde erheblich
vereinfacht
• Antrag kann mittels eines Antragsformulars unkompliziert gestellt
werden

• das entsprechende individualisierte Antragsformular wird derzeit
postalisch an die eingetragenen Vereine versandt - der Verein kann
das ausgefüllte und sodann unterzeichnete Antragsformular ans
Register per Mail, Fax oder Post zurücksenden
• das Transparenzregister bittet um Geduld bis alle individualisierten
Antragsformulare an die Vereine versendet sind
• von der Vervielfältigung des Antragsformulars soll abgesehen werden,
da diese nicht verarbeitet werden können und die Bearbeitung des
Befreiungsantrages erheblich verzögern

VBG
• die Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG) als
Versicherungsträger der Freiwilligen Unfallversicherung für
ehrenamtliche Träger von Wahlfunktionen und deren
Beauftragte in den Sportvereinen teilt mit, dass der dafür zu
entrichtete Versicherungsbeitrag von bisher 3,50 € pro Jahr
und Person mit dem 01.01.2021, zahlbar in 2022, auf 4,70 € pro
Jahr erhöht wird
• alle Vereine, die eine solche Versicherung abgeschlossen haben,
können eine schriftliche Kündigung bis zum 31.12.2021 beim
Landessportbund Sachsen vorlegen
• für Fragen zur freiwilligen Unfallversicherung bei der VBG steht
im LSB Frau Jana Joachim (joachim@sport-fuer-sachsen.de) zur
Verfügung

Sonstiges
• DSJ-Bewegungskampagne 2022

➢ 2 Varianten: Aktionspaket oder finanzielle Förderung
➢ genauere Infos: www.dsj.de/bewegungskampagne

• Rezept für Bewegung

➢ ab 2022 kann ein Arzt dieses Rezept ausstellen
➢ Patient soll damit auch an einem Breitensportangebot im Verein
teilnehmen dürfen & bei entsprechenden Kapazitäten als
Vereinsmitglied Sport treiben
➢ KSB fungiert als Ansprechpartner

• Schnupperwoche

➢ Termin: 04.04.-08.04.2022
➢ Vereine melden für diesen Zeitraum Trainingszeiten
➢ KSB veröffentlicht landkreisweit
➢ Interessierte Kinder/Jugendliche melden sich hoffentlich zahlreich
bei den Vereinen zum Hineinschnuppern

Sonstiges
• mit der 4. Vereinsinformation Mitte Dezember 2021 wird das
Aus- und Fortbildungsprogramm des Kreissportbundes für
2022 ausgereicht (weiterhin 3 Grundlehrgänge), Anmeldung
nur über das Bildungsportal
• 1. Woche in den Oktoberferien 2022 voraussichtlich nächste
Ausbildung Schülerassistent durch den KSB Vogtland
• Sportlerumfrage/Sportlerball
➢eine Entscheidung zur Durchführung ist noch nicht gefallen
➢es finden noch Gespräche zwischen KSB und Landkreis statt
➢trotzdem bitte weiter Kandidatenvorschläge einreichen

Fragerunde

• Aktuelle Probleme in den Vereinen

• Mitgliederschwund?
• Finanzprobleme?

• Sonstiges?

