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A n t r a g 
auf Gewährung eines städtischen Zuschusses 

Bereich Sport 
 
 
1. Maßnahme:     __________________________________________________________   
 
                            __________________________________________________________ 
 
2. Antragsteller: 
    a) Name und Anschrift  
        des Vereins              ____________________________________________________ 
  
                                         ____________________________________________________ 
 
       Bankverbindung        ____________________________________________________ 
 
 
    b) Ist der Verein im Vereinsregister eingetragen 
         und liegt Gemeinnützigkeit vor (Freistellung vom Finanzamt)?      ja       nein 
 
    c) Ist der Verein seit mindestens drei Jahren Mitglied 
        im Stadtsportbund Osnabrück (SSB)             ja       nein 
 
    c) Nach der Vereinssatzung ist/sind vertretungsbefugt 
        (Name, Anschrift, Telefon):   _____________________________________________ 
 
                                                      _____________________________________________ 
 
    d) Mitgliederzahl 
         aa) Erwachsene über 18 Jahre                        Personen 
 
         bb) Kinder u. Jugendliche bis 18 Jahre            Personen 
 
                                                insgesamt                  Personen 
 
    e) Beitragshöhe monatlich 
         aa) Erwachsene                € 
 
         bb) Einstandszahlungen 
         (Aufnahmegebühren als Einmalbetrag)            € 
 
     f) Stand des Vermögens per letzter Generalversammlung 
        aa) Sachvermögen                           € aus 
 
                                                                                   
 
                                                                                   
 
        bb) Barvermögen                                               € 
 
        cc) Außenstände                                                €  
 
        dd) Schulden und Verpflichtungen                     € aus 
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3. Ausführung der Maßnahme: 
    a) In welchen Abschnitten und Zeiträumen soll die Maßnahme durchgeführt werden? 
 
                     
 
    b) Der Verein ist insgesamt oder für die geplante Maßnahme 
        zum Vorsteuerabzug berechtigt:                                                  ja                nein                           
 
    c) Für die Maßnahme sind folgende Eigenleistungen vorgesehen: 
        (Z.Zt. werden 10,00 € pro Stunde für Handdienste und 25,00 € für Maschinenstunden 
        von der Stadt Osnabrück anerkannt) 
 
        Art der Tätigkeit(en):           
 
                                                    
 
        Geschätzte Anzahl  
        der Stunden:                   
 
 
4. Verpflichtungserklärung: 
 
    Wir erklären, dass 
    a) die gewährten Zuschüsse nur zum bezeichneten Zweck Verwendung finden werden,    
    b) die Zuschüsse nicht übertragbar sind, 
    c) mit der Maßnahme noch nicht begonnen wurde, 
    d) die Gesamtfinanzierung der Maßnahme gesichert ist, 
    e) die Bewilligungsbedingungen gemäß der Verfahrensrichtlinie der Stadt Osnabrück 
        über die Gewährung von Zuwendungen an Dritte und der Richtlinien über die 
        Förderung des Sports in der jeweils gültigen Fassung anerkannt werden. 
 
 
5. Folgende Unterlagen sind beigefügt: 
 
- Formeller Antrag 
- Finanzierungsplan 
- Freistellungsbescheid 
- Baugenehmigung oder Bauvoranfrage 
- Entwurfszeichnung 
- Lageplan/Übersichtsplan 
- Baubeschreibung 
- Beschreibung, warum die Maßnahme bzw. Anschaffung notwendig ist 
- Kostenschätzung gem. DIN 276 (Hochbauten) 
- Angebote (mindestens von zwei Firmen) oder Ausschreibungsunterlagen 
- Pacht- oder Erbbaurechtsvertrag (Mindestlaufzeit 12 Jahre) 
- Wirtschaftlichkeitsuntersuchung (Maßnahmen ab 25.000 €) 
 
Uns ist bekannt, dass ohne die vorstehend aufgeführten Unterlagen eine Bearbeitung des 
Antrages nicht möglich ist. Nach Ablauf einer angemessenen Frist kann der Antrag ohne die 
erforderlichen Unterlagen wegen fehlender Mitwirkung abgelehnt werden.  
 
 
 
 
Osnabrück, den______________    __________________________ 
        Unterschrift 


