
 

Antrag auf zusätzliche individuelle Förderung 

  
 
 
Bitte beachten Sie  vor dem Ausfüllen die Hinweise auf Seite 2.  Dort finden Sie die Richtlinien und 
wichtige Informationen zur Beantragung der „zusätzlichen individuellen Förderungen“. 
 
 
 

Bundesfachverband 
 
 

Sportart/Disziplin 

 

 
1. Angaben zur Person 
 

Name, Vorname  
 
 

OSP 

Verein 
 

Laufbahnberater 

 

    A-Kader       B-Kader        C-Kader      andere Kader:................................ 

    Eliteförderung     Nachwuchs-Eliteförderung        ...................................................... 

  

2. Beantragte zusätzliche individuelle Förderung  
 
   zusätzliche sportbezogene Förderung; bitte beifügen: 1.) Anlage 1: zusätzliche sportbezogene 

Förderung ; 2.)  formlose sportfachliche Begründung des Sportdirektors oder Bundestrainers  

  zusätzliche ausbildungs- oder berufsbezogene Förderung, die über die Kriterien der Regel-
förderung hinausgehen (siehe Seite 2). Den Unterlagen bitte beifügen:  1.) Anlage 2: zusätzliche 
berufs- / ausbildungsbezogene  Förderung; 2.) duale Laufbahnplanung ; 3) formlose Stellungnahme des 
Bundestrainers oder Sportdirektors  
 

  soziale Unterstützung, bitte beifügen: 1.) Anlage 3: soziale Unterstützung, 2.) formlose  detaillierte 
Begründung des Antrags  
 

Leistungsart / Verwendungszweck 
(ggf. Bezeichnung der gewünschten Leistung,       ____________________________________________________ 
z. B. Fahrtkostenzuschuss, Materialbeihilfe etc.) 
 

Umfang der Förderung  
(vom Antragsteller gewünschte Förderungshöhe) 

– monatlicher Förderbetrag: € ___________   in der Zeit von __________ bis ____________     Gesamtbetrag: €_____________ 
 
 

–  einmaliger Förderbetrag: € __________________________  gewünschter Zahlungstermin: _________________________                      

 
  
 
________   ____________________     ______________________   
Datum          (Sportler/in)     Sporthilfe-Koordinator 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
bei  ausbildungs- bzw. berufsbezogenen Anträgen:  bei sportbezogenen Anträgen: 
 
 
 
 
___________         ______________________________  ___________         ______________________________ 
Datum          (Laufbahnberater/in)     Datum          (Bundestrainer / Sportdirektor)



 

Wichtige Hinweise zur Beantragung „zusätzlicher individueller Förderungen“ 
 

Grundsätzlich können nur Anträge mit vollständigen Unterlagen behandelt werden! Bitte 
versäumen Sie es nicht, die erforderlichen Anlagen beizufügen, um nicht unnötig Zeit zu verlieren.  

Welche Unterstützungen umfasst die Regelförderung der Sporthilfe?  

Das Fördersystem der Sporthilfe sieht im Rahmen unserer Regelförderung finanzielle Leistungen in Form 
von leistungsbezogenen Fördermaßnahmen (Prämien), beruflichen und sportbezogenen Leistungen sowie 
einen umfangreichen Versicherungsschutz vor.  

Die Regelförderung beinhaltet auch Serviceleistungen, wie z. B. die BahnCard und weitere Vergünstigungen 
. Ebenso werden besondere Coachingmaßnahmen wie Medien- und Berufsförderungsseminare angeboten 
(siehe unsere Broschüre „Sportler X-tras“ sowie die Informationen in unserem Sportler Extra-Net über  
unsere Homepage www.sporthilfe.de, Button rechts unten: sportler-extranet). 

Über die Regelförderung hinaus können Athleten mittels individueller Anträge weitere finanzielle Unter-
stützungen beantragen, sofern eine sportfachliche oder soziale Notwendigkeit gegeben ist. 

 
Wofür können „zusätzliche individuelle Förderungen“ beantragt werden? 

1.) zusätzliche sportbezogene Förderung  

Sofern der Sportler besonderen sportbedingten Aufwand geltend machen kann und den entsprechenden 
finanziellen Bedarf nachweist, können Förderungsarten wie  beispielsweise Fahrtkostenzuschüsse, 
Materialbeihilfen, Ernährungsbeihilfen beantragt werden.  

Für die Gewährung von  Fahrtkostenzuschüssen  können nur die tatsächlichen Fahrtkosten für das tägliche 
Training bzw. von Dritten nicht bezuschusste Wettkämpfe berücksichtigt werden.  

Dem Antragsformular ist die„„Anlage 1: zusätzliche sportbezogene Förderung“ und eine formlose sportfachli-
che Begründung des Bundestrainers oder Sportdirektors beizufügen. 

2.)  zusätzliche ausbildungs- und berufsbezogene Förderung  

Die Regelförderung umfaßt folgende Möglichkeiten der Kostenerstattungen für berufsbezogene 
Förderungen, für die :  
- Verdienstausfall: für die Teilnahme an zentralen Maßnahmen monatlich bis maximal zum Bruttoverdienst   
   bis zur Beitragsbemessungsgrenze  der Krankenpfichtversicherung (zuzüglich Arbeitgeberanteile)   
- Nachhilfeunterricht: maximal 10 Stunden monatlich à € 15,-/Stunde 
- Nachholunterricht: bis zu € 1.000 pro Jahr, Stundensatz bis zu € 15,- 
- Studienbeihilfen als Teil- oder Volldarlehen 
 
Für Anträge im Rahmen der Regelförderung sind die Formulare  „Antrag auf Erstattung von 
Verdienstausfall“,  „Beantragung von Kostenerstattung für Nachhilfeunterricht“ bzw. „- Nachholunterricht“ 
sowie der Antrag auf Studienbeihilfe (nebst BAFöG-Bescheid und Studienplanung) ausreichend. 
 
Nur bei Anträgen, die über die Kriterien der Regelförderung hinaus gehen, ist darüber hinaus das Formular 
„Antrag auf zusätzliche individuelle Förderung“ und die „Anlage 2: ausbildungs- und berufsbezogene 
Förderung“ erforderlich.  Außerdem ist  eine duale Laufbahnplanung, die unter der Mitwirkung des Laufbahn-
beraters am zuständigen Olympiastützpunkt erstellt wird, beizufügen.  
 
Falls Sie Fragen hierzu haben, berät Sie gerne unsere Geschäftsstelle.  
 

2.2.3.  Soziale Unterstützung 

Bei sozial bedingten Förderanträgen ist neben dem Formular einschließlich der entsprechenden Anlage .  
eine formlose Begründung mit nachvollziehbarer Darstellung der sozialen Situation und der Probleme beizu-
fügen. Dies beinhaltet auch die Darstellung der Lebenssituation der Familie einschließlich der Eltern, sofern 
die Eltern noch unterhaltspflichtig sind. Machen Sie dann auch Angaben, für wie viele Personen die Eltern 
unterhaltspflichtig sind. Wir möchten darauf aufmerksam machen, dass das auf dem Formular angefragte 
Familieneinkommen auch das Einkommen von Lebensgemeinschaften umfasst.  
Die „Anlage 3:  soziale Unterstützung“ ist den Unterlagen beizufügen. 


