
 
 

#sportVEREINtlippe – eine Initiative zur Unterstützung  
des Vereinssports in Lippe 

 

Der Kreissportbund Lippe e.V. und der Kreis Lippe fördern und unterstützen gemein-
sam mit 27.000 € das Engagement der lippischen Sportvereine und Sportverbände in 
der Corona-Krise. Hierzu werden unterschiedlichste Aktivitäten gefördert. 

 

Allgemeine Zielsetzungen der Initiative: 

 Lippische Sportvereine/-verbände sollen dabei unterstützt werden in der 
Corona-Krise sichtbar zu sein. 

 Die Digitalisierung der Sportvereine/-verbände soll ausgebaut und gestärkt 
werden. 

 Unkonventionelle und kreative Angebote zur Mitgliederpfle-
ge/Gemeinschaftsförderung sollen geschaffen und etabliert werden. 

 Lippische Sportvereine/-verbände sollen unterstützt werden, Hygienekonzepte 
und besondere Auflagen erfüllen zu können. 

 Lippische Sportvereine/-verbände sollen für den Wiedereinstieg und den damit 
verbundenen Auflagen etc. gut aufgestellt sein. 

 Formate, die den Wiedereinstieg ermöglichen, sollen initiiert werden. 

 Sportvereine sollen neue Mitglieder werben und ausgetretene Mitglieder wie-
der gewinnen. 

 Angebote, die die Zukunftsfähigkeit der Sportvereine/-verbände fördern, sollen 
ausgebaut und gestärkt werden. 

 

Antragsberechtigt sind: 

Alle lippischen Sportvereine, die Mitglied im Kreissportbund Lippe e.V. sind, sowie 
alle lippischen Stadt- und Gemeindesportverbände und Fachschaften. 

 

Antragstellung: 

Die Antragstellung ist ab dem 22.02.2021 möglich. Die Vergabe der Fördermittel er-
folgt nach Eingang und inhaltlicher Prüfung. Das Antragsformular gibt es auf 
www.ksb-lippe.de. Förderzeitraum ist der 22.02.2021-31.12.2021. 

 

http://www.ksb-lippe.de/
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Abwicklung des Förderprogramms: 
Die Ausrichtung der förderfähigen Maßnahmen orieniert sich an drei Bausteinen:  

 
 

Angepasst an die aktuelle Situation ist eine Antragstellung in dem jeweiligen Bau-
stein möglich. Jeder Verein kann zu jedem Baustein einen Antrag stellen. Die maxi-
male Fördersumme pro Verein und Baustein berträgt 500 €, so dass ein Verein ma-
ximal 1500 € Förderung im Rahmen der Intitiavie #sportVEREINtlippe erhalten kann. 
 

Aktuell werden nur die Maßnahmen des Bausteins 1 gefördert. 

Die Fördermittel dürfen eingesetzt werden für:  

- Anschaffung von Hardware & Software  
- Lizenzen (Zoom etc.) 
- Honorare z.B. für Übungsleiter 
- Sportmaterial/-geräte 
- Giveaways, Geschenke für Mitglieder 
- Druckkosten, Porto, Fahrtkosten 
 
 
Beispiele für „Best-Practice-Maßnahmen“ und zur Unterstützung eigener Maß-
nahmen auf www.ksb-lippe.de unter „#sportVereintlippe“ 
 
 
 

1. Maßnahmen 
während des 
Lockdowns 

2. Maßnahmen 
zum 

Wiedereinstieg in 
den Sportbetrieb  

3. Maßnahmen 
zur Mitglieder 

(neu)gewinnung 
bzw.- werbung  
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