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AKTUELL
Bestandsmeldung

Die für alle LSB-Mitgliedsvereine verpflichtende Online-Be-
standsmeldung (OBM) 2022 beginnt am 01.12.2021 und endet am 
31.01.2022. In diesem Zeitraum sind unsere Sportvereine dazu 
aufgerufen, die jeweils aktuelle Mitgliederstatistik über das Por-
tal VermiNet (www.verminet.de) abzugeben. Die Mitgliederzah-
len für 2022 müssen dabei nach Jahrgängen erfasst und bis spä-
testens 31.01.2022 online an den Landessportbund Sachsen (LSB) 
übermittelt werden.

Rechtzeitig die vereinsinterne Vorbereitung angehen

Die Bestandserhebung erfordert eine rechtzeitige vereinsinterne 
Vorbereitung zur Prüfung, Aktualisierung und Übermittlung der Da-
ten. Auf folgende Dinge sollten Sie dabei achten:

a. Überprüfung der Vereinsdaten
 • Wie lauten derzeit die aktuelle Postanschrift und die weite-

ren Kommunikationsdaten des Vereins (zur Veröffentlichung 
u.a. auf der Homepage des LSB und der KSB/SSB)?

 • Ist der Verein aktuell als gemeinnützig anerkannt und liegt 
dem LSB hierzu eine entsprechende Bescheinigung von Sei-
ten des Finanzamtes vor?

b. Überprüfung der Funktionärsdaten im Verein
 • Sind die Kontaktdaten der aktuellen Funktionsträger*innen 

des Vereins bekannt?

c. Überprüfung der Mitgliederdaten im Verein
 • Sind bei allen Mitgliedern Jahrgang, Geschlecht und 

Fachverbandszugehörigkeit(en) hinterlegt?

 • Sind die passiven Mitglieder sowohl für die A-Meldung der 
Bestandserhebung dem Gesamtverein als auch für die B-
Meldung den Abteilungen im Verein zugeordnet?

d. Welche Exportmöglichkeiten bietet mein 
 Vereinsverwaltungsprogramm?
 • Bekomme ich eine Zusammenstellung der Mitglieder nach 

Jahrgängen für die A-Meldung und eine Zusammenstellung 
nach Abteilungen (B-Meldung)?

 • Erzeugt das Programm eine Datei für die jahrgangsweise Be-
standserhebung, die im VermiNet eingelesen werden kann?

 • Vergewissern Sie sich bitte auch, dass Ihre Vereinsverwal-
tungssoftware immer auf dem aktuellen Stand ist und alle 
Updates installiert wurden.

Auf der Webseite des LSB (www.sport-fuer-sachsen.de) ist dazu 
eine Checkliste veröffentlicht.

Zugangsdaten für VermiNet

Die übermittelten Zugangsdaten für das Portal VermiNet sind unbe-
grenzt gültig. Sollten diese nicht mehr bekannt sein, so können neue 
Zugangsdaten beantragt werden. Das entsprechende Formular fin-
den Sie auf www.verminet.de (PDF-Symbol unterhalb des Logos des 
Landessportbundes Sachsen).
Das unterzeichnete Formular kann per Post an die im Formular 
aufgeführte Anschrift, aber auch als gescannte PDF-Datei per Mail 
an doering@sport-fuer-sachsen.de gesandt werden. Die neuen Zu-
gangsdaten erhält die benannte Person dann umgehend per Mail.

Passwort vergessen – kein Problem!

Sollten Sie das Passwort vergessen haben, ist das kein Problem. In 
diesem Fall klicken Sie im Anmeldefenster auf „Passwort vergessen“ 
und geben in der dann erscheinenden Maske die Vereinsnummer 
ein. Damit wird automatisch eine Mail an die im VermiNet hinter-
legte Mailadresse des Online-Bevollmächtigten versandt. Diese 
Mail enthält einen Link. Bei Nutzung dieses Links kann der oder die 
Nutzer*in selbst ein neues Passwort erstellen.

Vereins- und Funktionärsdaten überprüfen

Vor der Eingabe der Daten der Bestandsmeldung soll die Aktuali-
tät der Vereins- und Funktionärsdaten geprüft und ggf. korrigiert 
werden. Unterjährig und damit unabhängig von der jährlichen Be-
standserhebung haben Sie immer die Möglichkeit, Änderungen der 
Vereins- und Funktionärsanschriften über das Portal VermiNet  zu 
aktualisieren und damit dem LSB und dem KSB/SSB mitzuteilen.

Jetzt Bestandsmeldung 2022 
online abgeben

Anmeldeportal unter www.verminet.de
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Auswahl der Sportarten

Sollte sich bzgl. der Abteilungen im Verein (inkl. der Zuordnung zum 
jeweiligen Landesfachverband) seit der letzten Bestandsmeldung 
etwas geändert haben, so muss das im VermiNet in der Rubrik „Ab-
teilungen“ angepasst werden. Bitte beachten Sie, dass eine Abtei-
lung, wenn sie Mitglied im jeweiligen Landesfachverband ist, auch 
alle Mitglieder der Abteilung im Landesfachverband melden muss.

Eingabe der Mitgliederzahlen

Für die Übermittlung der Mitgliederzahlen stehen folgende Mög-
lichkeiten zur Verfügung:
 • Eingabe per Tastatur
 • Einlesen einer durch das Vereinsverwaltungsprogramm oder 

auf anderem Weg erzeugten Datei
 • Pro Abteilung Import einer „Geburtstagsliste“ (csv-Datei mit 

den Feldern: Name, Vorname, Geschlecht, Geburtsdatum) 
 • Import einer „Geburtstagsliste mit Abt.“ (csv-Datei mit den 

Feldern Name, Vorname, Geschlecht, Geburtsdatum, Abtei-
lungsnummer)

 • Import einer durch ein Verwaltungsprogramm mit Unter-
stützung der DOSB-Schnittstelle erzeugten Datei

Auf Grund der technischen Vorgaben kann das Geschlecht derzeit 
nur in den beiden Kategorien weiblich und männlich im VermiNet 
erfasst werden. Bitte teilen Sie uns weitere Mitgliedschaften ohne 
Zuordnung zu einer der beiden Optionen separat (per E-Mail an: 
erdmann@sport-fuer-sachsen.de) mit.

Zusatzfragen und Fixierung

Wie in jedem Jahr werden noch einige Fragen (u.a. zur Ehrenamts-
struktur, zum Mitgliedsbeitrag des Vereins, usw.) gestellt. Diese Zu-
satzfragen für die OBM 2022 werden auf unserer Webseite www.
sport-fuer-sachsen.de veröffentlicht.
Nach der Beantwortung der Zusatzfragen muss die Bestandsmel-
dung fixiert werden. Damit ist sie verbindlich abgegeben und kann 
durch den Verein nicht mehr bearbeitet werden. 

Antrag auf Sportförderung im Projekt 
„Breitensportentwicklung“ online

Im VermiNet kann nach der Fixierung der Bestandsmeldung wie in 
den vergangenen Jahren der Antrag auf Förderung im „Projekt Brei-

tensportentwicklung“ gestellt werden. Dazu können die im Vorjahr 
eingereichten Lizenzen übernommen sowie weitere aus der LSB-
Lizenzverwaltung und neue Lizenzen hinzugefügt werden.

Verwendungsnachweis im Projekt 
„Breitensportentwicklung“ online

Es besteht die Möglichkeit, den Verwendungsnachweis für das Pro-
jekt „Breitensportentwicklung“ online auszufüllen. Voraussetzung 
ist neben einer Förderung im Jahr 2021 die Fixierung der Bestands-
meldung für das Jahr 2022. Wie bei der Online-Antragstellung wer-
den auch beim Online-Verwendungsnachweis Prüfungen auf Feh-
ler wie ein zu geringer Eigenanteil durchgeführt. Die Abgabe des  
Online-Verwendungsnachweises ist in der Zeit vom 01.12.2021 bis 
zum 28.02.2022 möglich.

Antrag auf Sportförderung im Projekt
 „Erwerb eines neuen Großsportgerätes“ online

Auch die Antragstellung im Projekt „Erwerb eines neuen Großsport-
gerätes“ ist online möglich. Auch hier werden automatisch Prü-
fungen durchgeführt, so dass nur Anträge fixiert werden können, in 
denen die wichtigsten Bedingungen (Höhe Eigenanteil etc.) erfüllt 
sind. Im Laufe der Bearbeitung des Antrags werden auftretende 
Fehler angezeigt.

Die Antragstellung im Projekt ist nach der Fixierung der Bestands-
meldung bis zum 31.03.2022 möglich.

Wie unterstützt der Landessportbund Sachsen 
seine Vereine?

Auf www.sport-fuer-sachsen.de sind unter dem Navigationspunkt 
„Für Mitglieder“ in der Rubrik „Bestandsmeldung“ mehrere Doku-
mentationen hinterlegt, in denen die Verfahrensweisen beim Da-
tenimport in der OBM sowie bei der Antragstellung beschrieben 
sind. Weiterhin ist auf www.verminet.de ein Link zur „OBM-Hilfe“ 
hinterlegt. In dieser OBM-Hilfe werden die einzelnen Schritte bei 
der Abgabe der Bestandsmeldung  ausführlich beschrieben.
Vor Ort stehen den Vereinen die Mitarbeitenden der zuständigen 
Kreis- und Stadtsportbünde mit Rat und Tat zur Seite. Zusätzlich bie-
ten die KSB/SSB jährlich Schulungen und Beratungen zur Bestands-
erhebung und zur Nutzung von VermiNet an.

Die Daten der Bestandsmeldung bilden die Grundlage für die Erstellung der offiziellen Mitgliederstatistik des Landes-
sportbundes Sachsen (LSB). Daraus ergibt sich für den LSB der Mitgliedsbeitrag im DOSB, die Versicherungsprämie zur 
ARAG-Sportversicherung, die Pauschalzahlungen an die VBG für nebenberuflich tätige Übungsleiter*innen sowie an die 
GEMA für Veranstaltungen laut Vertrag mit dem DOSB. 

Nur bei korrekter Angabe und Zuordnung aller Vereinsmitglieder bis zum Stichtag besteht für Ihren kompletten  
Verein Anspruch auf Förderung in den Projekten „Breitensportentwicklung“ und „Erwerb eines neuen Großsportge-
rätes“ sowie auf Leistungen aus den oben genannten Gruppenverträgen.

Denken Sie bitte daran, die Bestandsmeldung bis zum 31.01.2022 im VermiNet (www.verminet.de) abzugeben.


