
SPORTJUGEND-FLEXI-FONDS (PROJEKTE MIT JUGENDORGANISATIONEN)

An die 

Sportjugend Sachsen  
im Landessportbund Sachsen e.V. 
Goyastraße 2d 
04105 Leipzig 

Antrag - 
für ein Projekt mit Jugendorganisationen zur Förderung von jungem Engagement im Sport 
(Sportjugend-Flexi-Fonds) 

LSB-Nr.: 

Telefon: 

Antragsteller: 

Sportverein/-verband:  

Anschrift:  

Ansprechpartner: 

E-Mail: 

Funktion im Verein/Verband: 

Jugendordnung:        liegt dem Antrag bei    wird im Rahmen des Projekts erarbeitet 

Projekt: 

Thema/Titel:  

Durchführungsort: 

Termin/Zeitraum: 

Es handelt sich um  ein Projekt, an dem überwiegend junge Menschen unter 27 Jahren teilnehmen. 

  ein Projekt, das als generationsübergreifende Maßnahme zur Stärkung des 
ehrenamtlichen Engagements und der diesbezüglichen Zusammenarbeit zwischen jungen 
und erfahrenen Multiplikatoren/innen der Jugendarbeit durchgeführt werden soll. 

Eine Projektbeschreibung/-konzeption liegt dem Antragsformular bei. Notwendige Inhalte der Beschreibung sind: 

- Welche Zielsetzungen verfolgt das Projekt innerhalb des Sportvereins/-verbandes? 

- Welche Inhalte, Abläufe und Maßnahmen werden im Projekt umgesetzt?  

- Wie soll das Projekt das freiwillige Engagement junger Menschen fördern bzw. unterstützen? 

- Worin besteht ein innovativer und neuartiger Ansatz, der mit dem Projekt verfolgt wird? 



SPORTJUGEND-FLEXI-FONDS (PROJEKTE MIT JUGENDORGANISATIONEN)

Ausgaben- und Finanzierungsplan: 

Einnahmen: 

 € Teilnehmerbeiträge  € 

 € Zuwendung Kreis, Stadt, Gemeinde  € 

 € Sonstige Zuwendungen/Einnahmen: 

 €  € 

Ausgaben: 

Reisekosten (nach SächsRKG) 

Unterkunft/ÜN (nach SächsRKG)

Verpflegung (nach SächsRKG) 

Veranstaltungskosten (z. B. Miete) 

Honorar-/Referentenkosten   € Eigenmittel  € 

pädagogisches Lehr-/Arbeitsmaterial  €  € 

Teilnahmegebühren  € 

Beantragte Zuwendung der SJS 

(bis zu max. 90 %  der zuwendungsfähigen 

Gesamtausgaben und max. 1.500,00 € ) 

Sonstige Ausgaben (z.B. für Kommunikation): 

 € 

 € 

 € 

 € 

Gesamtausgaben:  € Gesamteinnahmen:  € 

Um eine klare Zuordnung der sonstigen Kosten bei der Erreichung des Zuwendungszwecks im beantragten Projekt 
vornehmen zu können, begründen Sie bitte kurz und möglichst genau deren Notwendigkeit im Projekt: 

Der Antragsteller erklärt, dass: 

• er die Förderrichtlinie der Sportjugend Sachsen im Landessportbund Sachsen e.V. für Projekte mit 
Jugendorganisationen zur Förderung von jungem Engagement im Sport inklussive der Datenschutzerklärung 
des Projekts als Grundlage der Beantragung in der zum Antragsdatum gültigen Fassung zur Kenntnis 
genommen hat und mit Unterzeichnung dieses Antrags anerkennt,

• mit der Maßnahme noch nicht begonnen wurde und auch vor Bekanntgabe des Zuwendungsbescheides
nicht begonnen wird  ODER  er einen vorzeitigen Maßnahmenbeginn beantragt *,

• zum Vorsteuerabzug nicht berechtigt / berechtigt * ist und dies bei der Berechnung der
Gesamtausgaben berücksichtigt hat,

• die Angaben in diesem Antrag einschließlich Anlagen vollständig und richtig sind,
• die Gesamtfinanzierung der Maßnahme gesichert ist.

Ort, Datum  Unterschrift der nach der Satzung vertretungsberechtigten 
Personen (§ 26 BGB)  in zur Vertretung berechtigter Anzahl

* Nichtzutreffendes ist bitte zu streichen.
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