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                                 Antrag auf Soforthilfe für Sportvereine;                

gemäß der Richtlinie der Stadt Hameln über die Gewährung von 

Zuschüssen zur Förderung des Vereinssports und zur Existenzsicherung 

von Sportvereinen während der Covid-19-Pandemie  

Pflichtfelder sind mit * gekennzeichnet 

 

 

 

 

 

 

 

Name des Sportvereins:*  

Vereins-Anschrift:*  

Bankverbindung des Vereins  
(IBAN):* 

 

Kontakt für Rückfragen:* Name:* 

Telefon:* Email:* 

 

Antrag auf Existenzsicherung nach Abschnitt B der o.g. Richtlinie  

□ 

Ich stelle hiermit im Namen des o.g. Sportvereins einen Antrag zur Sicherung der Existenz, da der 

Verein in Folge der Covid-19-Pandemie in eine existenzbedrohliche Wirtschaftslage und/oder in einen 

Liquiditätsengpass geraten ist. * 

□ 
Ich versichere, dass die existenzbedrohliche Wirtschaftslage bzw. der Liquiditätsengpass eine 

Folgewirkung der Coronakrise vom Frühjahr 2020 ist.* 

Im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie haben wir einen Liquiditätsengpass in Höhe von mindestens* 

 

    □   500 €        □  1000 €             □  2.500 €             □  5.000 €                □  10.000 € 

wegen fehlender/geringerer Einnahmen aus 

□Kursgebühren i.H.v.  ___________________  € □Vermietung Casino i.H.v. ______________ € 

□Eintrittsgelder i.H.v. ______________________€ □Werbung/Sponsoring i.H.v. _______________€ 

□Sportstättenvermietung i.H.v. ______________€ □Mitgliedsbeiträgen i.H.v. ________________€ 
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wegen nicht gedeckter Stornogebühren infolge 

Absagen von: 

wegen fixer Forderungen aus: 

□Trainingslager i.H.v.__________________  € □Sportstättenmiete i.H.v. ______________ € 

□Wettkämpfen i.H.v. ___________________€ □Räumen, Technik, Kfz. i.H.v.. ____________€ 

□Veranstaltungen i.H.v. _________________€ □Personal i.H.v. ________________€ 

□coronabedingte Mehraufwendungen i.H.v.                                           _________________€ 
Hinweis: Dieser Antrag nach Abschnitt B kann bis zum 31.12.2021 gestellt werden. 

 

Sonstige Erklärungen: 

Ich nehme davon Kenntnis, dass kein Rechtsanspruch auf die Gewährung der 

Soforthilfe besteht. * □ 

Ich bestätige, dass ich der Bewilligungsbehörde auf Verlangen die zur Aufklärung 

des Sachverhalts und Bearbeitung meines Antrags erforderlichen Unterlagen und 

Informationen unverzüglich zur Verfügung gestellt werden. * 

□ 

Mir ist bekannt, dass vorsätzlich oder leichtfertig falsche oder unvollständige 

Angaben sowie das vorsätzliche oder leichtfertige Unterlassen einer Mitteilung 

über Änderungen in diesen Angaben die Strafverfolgung wegen 

Subventionsbetrug (§ 264 StGB) zur Folge haben können.*  

□ 

Mir ist bekannt, dass die Stadt Hameln alle in diesem Antrag erhobenen personen-

/vereinsbezogenen Daten zum Zwecke der Antragsbearbeitung speichern kann. * □ 

Einer etwaigen Überprüfung durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Hameln 

stimme ich zu. * □ 

Ich erkläre, dass, soweit verfügbar, weitere öffentliche Finanzhilfen für die 

Förderung des Vereinssports zum Erhalt der Handlungsfähigkeit und/oder für die 

existenzbedrohliche Wirtschaftslage bzw. Liquiditätsengpässe beantragen und 

hierbei die gegebenenfalls aufgrund dieses Antrags gewährten Finanzhilfen 

angeben werde. * 

□ 

Mir ist bekannt, dass ich im Falle einer Überkompensation (Entschädigungs-, 

Versicherungsleistungen, andere Fördermaßnahmen) erhaltene Soforthilfe 

zurückzahlen muss. * 

□ 
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Ich versichere an Eides statt, dass ich alle Angaben nach bestem Wissen und 

Gewissen und wahrheitsgetreu gemacht habe.*  □ 

Ich erkläre, dass über das Vermögen des Sportvereins kein Insolvenzverfahren 

beantragt oder eröffnet worden ist. * □ 

 

 

Unterlagen zum Antrag auf Existenzsicherung 

□  
Der für die Haushaltsjahre 2020/2021 aufgestellte Wirtschaftsplan ist diesem Antrag 

beigefügt.* 

 

Rechtsverbindlich (§ 26 BGB) für den Antragsteller: 

 

 

___________________________                           ________________________________ 

Ort, Datum                    Unterschrift  

                                                                                       vertretungsberechtigtes Vorstandsmitglied 
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