
Bewerbung um eine Förderung der Stiftung Behindertensport 

Die Stiftung Behindertensport fördert schwerpunktmäßig Behindertensportler und Projekte im 

Breiten- und Leistungssport. Gefördert werden: Material (u. a. speziell auf ihre Bedürfnisse 

angepassten Sportgeräten (z.B. Sportrollstühle, -Sportprothesen, Kleidung)) Rahmenbedingungen (u. 

a. Vereinsbeiträge, Anreisen zu Trainingsstätten, personelle Assistenz) und Lehrgangsgebühren

(Zuschuss nur für Lehrgänge der DBS-Strukturen).

Bitte füllen sie zur Bewerbung für eine Förderung dieses Formular vollständig aus und senden Sie 

dieses per Email an die Stiftung Behindertensport: hauf-rintelmann@dbs-npc.de

Bitte achten Sie darauf alle Felder auszufüllen, da nur vollständige Bewerbungsformulare für den 

Auswahlprozess berücksichtigt werden können. 

Name des Projekts: 

Kontaktdaten 

Name der zu fördernden Person/Institution: 

Ansprechpartner: 

Straße / Hausnummer: 

PLZ / Ort / Bundesland:

Mitgliedschaft im Verein / Verband (wenn vorhanden):

Telefon, Handy:

E-Mail:

Internetseite: 

Facebook (wenn vorhanden): 

lfd. Nr. ; Wir von der 
Stiftung eingetragen

mailto:info@stiftungbehindertensport.de


Bitte erläutern Sie einige Details zu ihrem Projekt (z.B. Sportart, Art der Behinderung, Details zur 

fördernden Person/Institution): 

Gibt es weitere Sponsoren oder Partner? 

Projektziel (z. B. Integrationsaspekt, sportlicher/leistungsbezogener Zweck, Gesundheitsförderung, in 

wie weit wird die Integration/Interaktion zwischen behinderten und nicht-behinderten Menschen 

gefördert?): 



Art der Sportförderung (Breiten-, Leistungssport o.Ä.): 

Fördersumme (bitte tragen Sie hier ihre gewünschte Fördersumme ein und erläutern Sie wie sich die 

Gesamtfördersumme ergibt)

Gesamtfördersummme (€):         gewünschte Fördersumme (€):

Kostenplanung:



Erklärung des Zuwendungsempfängers / Antragssteller:

Mit der Unterzeichnung dieses Antrags gibt der Zuwendungsempfänger folgende 
rechtsverbindliche Erklärung ab: 
Dem Antragsteller ist bekannt, dass ein rechtlicher Anspruch auf eine Förderung durch
die Stiftung Behindertensport nicht besteht. 

Die beantragten Mittel werden bei einem positiven Förderbescheid nur für das 
beschriebene Förderprojekt eingesetzt. Der Zuwendungsempfänger erklärt, dass
dafür keine weiteren Mittel als im beigefügten Finanzierungsplan angegeben beantragt 
worden sind oder künftig beantragt werden. Jede etwaige Änderung im Finanzierungsplan 
oder innerhalb des geplanten Projekts sind der Stiftung unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 
Der Zuwendungsempfänger weist die zweckgemäße Verwendung der bewilligten Mittel 
nach Abschluss des Projekts nach und räumt der Stiftung das Recht ein, die Verwendung 
der ihm zugeflossenen Mittel zu prüfen. Bei nicht ordnungsgemäßer Verwendung werden 
diese auf Aufforderung der Stiftung zurückerstattet. Nicht benötigte Fördermittel sind der 
Stiftung zu erstatten. Dasselbe gilt für den Fall, dass das Projekt - gleichgültig aus welchen 
Gründen - nicht innerhalb angemessener Zeit zur Durchführung gelangt.
Der Zuwendungsempfänger trägt dafür Sorge, dass im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit
auf die Förderung der Maßnahme durch die Stiftung Behindertensport hingewiesen wird.

Datenschutzerklärung:

Am 25. Mai 2018 tritt die neue Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) zum einheitlichen 
Datenschutz in der EU in Kraft. Personenbezogene Daten dürfen ausschließlich 
zweckgebunden und nur mit Einwilligung des Nutzers gespeichert werden.
Im Online-Antrag oder auch im persönlichen Kontakt werden Sie uns Ihre E-Mail-Daten 
und/oder Ihre Anschrift überlassen, damit wir Sie elektronisch oder postalisch über das 
Ergebnis Ihres Antrags informieren können. Wir sind verpflichtet, von Ihnen eine aktive 
Zustimmung zum Empfang dieser Daten zu erhalten und bitten Sie dies an der 
entsprechenden Stelle des Antrags zu unterschreiben. Der Schutz Ihrer personenbezogenen
Daten bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung anlässlich des Bearbeitens des Antrags für 
Fördergelder ist uns ein wichtiges Anliegen.

Ich stimme zu: 

Datum, Unterschrift 

Vielen Dank für Ihre Angaben! 

Bitte senden Sie nun Ihr Bewerbungsformular per Email 

an: hauf-rintelmann@dbs-npc.de
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