Für NEUE Sportvereine – Förder-Checkliste
Der Sportverein (Name / ZVR) _______________________________________________________________
wurde am _________20.. neu gegründet und stellte am ___________20.. das Ansuchen, um Mitglied des
ASKÖ – Landesverbandes (Bundesland)___________________zu werden und folgendes Förderansuchen.
Im Rahmen der Vereinsinitiative Sportverein Plus erfüllt nach einem ausführlichen Fördergespräch mit
autorisierten Vertretern des ASKÖ-Landesverbandes der neue Sportverein nachfolgende Bedingungen, um
eine Anschubförderung in zwei Schritten innerhalb von maximal zwei Jahren zu erhalten – für TrainerInnenKosten, Anschaffung von Sportmaterialien sowie Hallenmieten (wie in den Abrechnungsrichtlinien
beschrieben) in der Höhe von insgesamt 1000 €.
Die Förderung wird NACH dem bestätigten Nachweis der Bedingungen und Vorlage geeigneter
Belege im Sinne des Bundesvereinszuschusses vom ASKÖ-Landesverband überwiesen.
500 € Förderung für die Erfüllung von:
 ASKÖ ist im Vereinsnamen / Statut
 Es wird durch den Verein ein erstes Sportangebot _________________________________________ oder
Fit-Angebot ________________________________________________________________________ mit
mindestens 10 neuen aktiven Personenmitgliedschaften angeboten.
 Das Gründerservice-Beratungsgespräch wurde am ____________________________________absolviert.
 Die gesamten Vereinsdaten sind in die zentrale ASKÖ-Datenbank eingegeben
Weitere 500 € für die Erfüllung von:
 Das ASKÖ Logo wird auf der Vereins-Homepage und in sozialen Medien präsentiert
 Es wird durch den Verein ein zweites Bewegungs-Angebot __________________________________ mit
mindestens zehn aktiven Personenmitgliedschaften angeboten, sodass ein Mehrspartenverein entsteht.

 Das neue Bewegungsangebot spricht die Zielgruppe der ________________________________ an,
 weist mindestens zehn neue aktive Personenmitgliedschaften / TeilnehmerInnen aus
(auf Nachfrage Namensliste!)
 und ist mit dem FSA-Qualitätssiegel mit folgender QS-Nummer _________________ ausgezeichnet,
 Die Basisausbildung für Funktionäre wurde von _____________________________________absolviert.
 Das neue Bewegungsangebot ist in der Vereinsdatenbank eingetragen (wenn die DB dies ermöglicht)

Im Hinblick auf die Anerkennung der Förderwürdigkeit wird die Richtigkeit der oben gemachten Angaben
vom genannten Sportverein am ____________durch Herrn / Frau_______________________ bestätigt.

Ort / Datum / Unterschrift: __________________________________ Vereinsstempel
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Für bestehende Sportvereine mit NEUEM Fit-Angebot – Förder-Checkliste
Der bestehende ASKÖ-Sportverein (Name / ZVR) ______________________________/______________
ist Mitglied des ASKÖ – Landesverbandes (Bundesland)___________________.
wurde am _________ gegründet und stellte am ___________20.. das vorliegende Förderansuchen.
Die Anschubförderung von bis zu 500 € wird NACH dem Nachweis der Förderbedingungen
und der Vorlage geeigneter Belege für TrainerInnen-Kosten, Kosten für Bewegungsmaterialien und Mieten von Sportstätten im Sinne des Bundesvereinszuschusses vom
jeweiligen ASKÖ-Landesverband überwiesen. Folgende Bedingungen werden dafür erfüllt:
 Das Fit-Angebot ist neu und heißt ______________________________________________________
 sodass ein Mehrspartenverein entsteht oder ausgebaut wird, der verschiedene Bedürfnisse und
Zielgruppen anspricht und so ein vielfältiges PLUS entsteht.
 Das neue Fit-Angebot spricht die Zielgruppe der _______________________________________ an,
 weist mindestens zehn neue aktive Personenmitgliedschaften aus (auf Nachfrage Namensliste!)
 und ist mit dem FSA-Qualitätssiegel mit folgender QUS-Nummer _________________ ausgezeichnet,
 Das neue Fit-Angebot ist in der Vereinsdatenbank eingetragen (wenn die Datenbank dies ermöglicht)
 und soll dauerhaft (und nicht nur vorübergehend) etabliert werden.
 Das ASKÖ Logo wird - wenn möglich - auf der Vereins-Homepage und in sozialen Medien präsentiert.

Im Hinblick auf die Anerkennung der Förderwürdigkeit wird die Richtigkeit der oben gemachten Angaben
vom genannten Sportverein am ____________durch Herrn / Frau _______________________ bestätigt.

Ort / Datum / Unterschrift: __________________________________________________ Vereinsstempel
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