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An alle Vereinsvorstände

Betr. Förderung Nachwuchsleistungssport in Herne

Liebe Vereinsvorstände,

mit Hilfe dieser Förderung soll die lnfrastruktur in Vereinen aufgebaut oder
verbessert werden.

Das Herner Fördersystem soll dazu beitragen, Herner Sportvereine bei der
Förderung von sportlichen Talenten und Leistungssportler/innen zu

unterstützen. Die Anträge auf Förderung können Herner Sportvereine stellen
Eine Stellungnahme des jeweiligen Fachschaftsleiters im SSB Herne e.V. ist

erforderlich.

Es sollten folgende Kriterien erfüllt werden:
Herner Bürger
Startet für einen Herner Verein
Der Verein muss Mitglied im DOSB sein
Fördenruürdiges Alter: 10 - 18 Jahre
Vorhandene Förderbedürftigkeit
Kadermitgliedschaft (keine Doppelförderung)
Zu der persönlichen Förderung oder Projektförderung gehören z.B.

Fahrtkostenzuschüsse zu Trainin g u nd Wettkam pf.

Zuschüsse zur sportmedizinischen und physiotherapeutischen Behandlungen

Zuschüsse zur Anschatfung von Kleidung und Sportgeräten
Zuschüsse zu Trainer- und Übungsleiterkosten
Zuschüsse zu Hausaufgabenbetreuung und Nachhilfe

Die Antragsfrist endet am 15.12.2022

Mit freundl Grüßen

lhre Ansprechperson:
Nam6: Matthias Josv,rig

Tel.: 02323-53693
Fax. 02323-10422
E-Mail: sportjugend@ssb-herne.de

Herne 2A22-1O-31
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Unsere Premiumpartner

a

d Herner Sparkasse
Gut für den Sport in Herne.
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