
 
 

 
 Bewerbung um einen Zuschuss zur  

„Anschaffung von Sportgeräten und -zubehör“  
 

 

Gegenstand und Zweck der Bewerbung 

Alle gemeinnützigen Sportvereine in der Stadt Rosenheim sind aufgerufen, sich an der Aus-
schreibung „Anschaffung von Sportgeräten und -zubehör“ zu beteiligen. 

Der Sport und die mit ihm verbundene Vereinskultur ist ein tragendes Element unseres Ge-
meinwesens und somit für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft von großer Bedeu-
tung. Sportvereinen gelingt es dabei Menschen jeden Alters, jeder Herkunft und aller sozia-
len Schichten zusammenzuführen. 

Die Sparkassenstiftung Zukunft für die Stadt Rosenheim möchte mit der Vergabe von ins-
gesamt fünf Förderungen einen Beitrag dazu leisten, dass Sportvereine auch künftig ein 
Ort der Begegnung, der Integration und der Gemeinschaft sein können. 

Verantwortlich für die Anschaffung und Finanzierung der Sportgeräte ist dabei jeder Sport-
verein selbst. Die Förderung durch die Sparkassenstiftung Zukunft stellt lediglich eine 
finanzielle Unterstützung dar. Die Art und Anzahl der anzuschaffenden Sportgeräte und -
zubehör kann dabei individuell festgelegt werden. Es spielt dabei keine Rolle, ob diese nur 
von den Mitgliedern einzelner Sparten oder vom gesamten Verein genutzt werden können. 

Jeder Verein kann nur eine Bewerbung abgeben. 

Bitte beachten Sie, dass die Anschaffung von Wettkampf-/Spiel- und Trainingsbeklei-
dung nicht Teil der Ausschreibung ist und somit nicht unterstützt werden kann. 
 
 
Wer kann sich bewerben? 
 
Die Bewerbung steht allen gemeinnützigen Sportvereinen aus der Stadt Rosenheim offen, 
die im Jahr 2020 oder 2021 neue Sportgeräte und -zubehör anschaffen möchten. Es können 
nur Anschaffungen gefördert werden, die nach Ablauf der Ausschreibung erworben werden. 
 

Wie erfolgt die Bewerbung? 
 
Der Bewerbungsbogen ist bis spätestens 06.11.2020 vollständig ausgefüllt bei der  

Sparkassenstiftung Zukunft für die Stadt Rosenheim 
Rathausstr. 15  
83022 Rosenheim 
info@sparkassenstiftung-zukunft.de 

einzureichen. 
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Gewinne und Preise 
 
Die Gewinner werden im November 2020 aus den eingereichten Anträgen ausgelost. Die 
Sparkassenstiftung Zukunft stellt hierbei 5 Sportvereinen je max. 3.000,00 Euro zur Verfü-
gung.  
 
Die Gewinner werden persönlich benachrichtigt und auf der Homepage und im Newsletter 
der Sparkassenstiftungen Zukunft sowie in den regionalen Medien veröffentlicht.   
 
 
Weitere Teilnahmebedingungen 
 

 Die Geldpreise sind zweckgebunden und ausschließlich für die Anschaffung von 
Sportgeräten und -zubehör zu verwenden. 

 Zur Auszahlung des Geldpreises sind Rechnungskopien einzureichen.  

 Für den Fall, dass die Anschaffungen nicht bis spätestens 30.12.2021 getätigt wer-
den können, behält sich die Sparkassenstiftung Zukunft vor, den Preis nicht auszu-
bezahlen bzw. bereits geleistete Beträge wieder zurückzufordern.  

 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  

 Der Bewerber ist autorisiert, die Bewerbung im Namen des oben genannten Sport-
vereins einzureichen.  

 Die Angaben zur Bewerbung sind korrekt.  

 Die Sparkassenstiftung Zukunft für die Stadt Rosenheim darf die bei der Anmeldung 
erhobenen Daten speichern und an Dritte weitergeben, soweit dies für die geplante 
Förderung des Projekts notwendig ist.  

 Die Sparkassenstiftung Zukunft für die Stadt Rosenheim darf die Angaben zur inter-
nen Dokumentation und Verwaltung speichern sowie den Mitgliedern des Stiftungs-
vorstands zur Erfüllung ihrer Aufgaben bekannt geben. 

 Nach Anschaffung der Sportgeräte ist der Sparkassenstiftung Zukunft für die Stadt 
Rosenheim entsprechendes Bildmaterial einzureichen.  

 Die Sparkassenstiftung Zukunft für die Stadt Rosenheim ist berechtigt, im Rahmen 
ihrer Öffentlichkeitsarbeit und Publikationen über die geförderte Maßnahme und ihr 
damit verbundenes Engagement in Schrift und Bild zu berichten. 

 Der Veröffentlichung von Bildern und Videos wird ausdrücklich zugestimmt. 
 

 
 
Ansprechpartner 
 
Sparkassenstiftung Zukunft für die Stadt Rosenheim 
Frau Andrea Janshen 
Tel. 08031/182-84512 
info@sparkassenstiftung-zukunft.de 
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Bewerbungsformular „Anschaffung von Sportgeräten und -zubehör“ 
 
 
Name des Sportvereins:  ____________________________________________________ 
 
Ansprechpartner:   __________________________________ 
 
Anschrift:     __________________________________ 
 
           __________________________________ 
 
Telefon: ________________________ Mobil: _____________________________ 
 
E-Mailadresse:      ___________________________________ 
 
Homepage:        ___________________________________ 
 
Mitgliederzahl Gesamtverein           ____________  
 
Das Besondere an unserem Sportverein ist: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Wir planen folgende Anschaffungen von Sportgeräten und -zubehör: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
Wir sind vom Finanzamt als gemeinnützig anerkannt. Die Kopie unseres aktuellen Frei-
stellungsbescheids ist als Anlage beigefügt. 
 
Hiermit bewerben wir uns um einen Zuschuss zur "Anschaffung von Sportgeräten  
und -zubehör".  
 

 Mit den vorstehenden Teilnahmebedingungen erkläre ich mich hiermit einverstan-
den.  
 

 
Ort, Datum   ______________________________ 
 

Unterschrift ______________________________ 
 
Einsendeschluss: 06.11.2020 


