
LSB-Förderprogramm „Aktiv über den Winter“ 
https://www.lsb-niedersachsen.de/sportbleibtstark/lsb-foerderprogramm 
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
wir möchten – nachdem es aus euren Reihen schon entsprechende Nachfragen gab - noch 
einige detailliertere Hinweise zu unserem aktuellen Förderprogramm geben, um die 
Beratung möglicher Antragsteller zu erleichtern. Für das Programm stehen gemäß 
Präsidiumsbeschluss 300.000,- Euro zur Verfügung, daher ist die Gesamtfördersumme 
pro Antragsteller auf 600,- Euro begrenzt.  
 
Mit diesem Förderprogramm möchte der LSB Niedersachsen seine Vereine, Sportbünde und 
Fachverbände kurzfristig  bei der Umsetzung neuer Online-Sportprogramme und sonstiger 
Sportangebote, die unter Berücksichtigung der gültigen Verordnung während der Corona 
Pandemie  möglich sind, unterstützen.  
 
Das Antrags- und Abrechnungsverfahren wurde so einfach wie möglich gehalten. Es werden 
nur Materialien bezuschusst.  
 
Gefördert werden: 
 
• Anschaffungen von Materialien für neue Online-Sportangebote max. 300 Euro 

(Technisches Equipment wie z.B. Webcam, Mikrofon, Stativ sowie Zugang zu 
Konferenzplattformen und Kommunikationsplattformen). Höhere Ausgaben für  
technisches Equipment  müssen vom Antragsteller getragen werden.  
Die Anschaffung von PC, Tablets und Standardsoftware ist nicht förderfähig.  
Darüber hinaus bietet das Förderprogramm „Digital gestärkt aus der Krise!“ der 
Niedersächsischen Lotto-Sport-Stiftung weitere Möglichkeiten zur Förderung digitaler 
Lösungen (https://www.lsb-niedersachsen.de/sportbleibtstark/lsb-und-lotto-sport-
stiftung). 
 

• Anschaffungen von Materialien zur Durchführung von neuen Sportangeboten auf Basis 
der aktuell gültigen Corona-Verordnung (nicht gefördert werden Sportbekleidung, 
Großsportgeräte, Musikanlagen).  
 

• Anschaffungen von Materialien zur Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln. (z.B. 
Desinfektionsmittel, Absperrband, Markierungsspray) 

 
Hinweis:  
Gefördert werden neue (Online)Sportangebote. Dies kann auch beinhalten, dass qualitative 
Verbesserungen oder  Anpassungen bestehender Programme aufgrund der Corona 
bedingten Vorgaben mit den Förderungen realisiert werden. Dazu gehören auch 
Sportangebote, die aus der Halle nach Draußen verlegt werden. Online-Angebote müssen 
während des Förderzeitraums verfügbar sein bzw. durchgeführt werden. 
 
Darüber hinaus müssen folgende Punkte beachtet werden: 

 
• Anerkannt werden nur Ausgaben, die im Zeitraum vom Bewilligungsdatum bis 

28.02.2021 getätigt werden, also keine rückwirkende Förderung wie bei den 
Vorgängerprogrammen. Vorgaben bezüglich der Dauer eines geförderten Angebotes 
gibt es nicht. Da ausschließlich Materialien gefördert werden, ist davon auszugehen, 
dass die Vereine die Materialien auch nach Aufhebung der Einschränkungen weiter 
nutzen werden. Bei Online –Angeboten muss die  Durchführung gegenüber dem LSB 
dokumentiert werden (Screenshot, Link). 
 

https://www.lsb-niedersachsen.de/sportbleibtstark/lsb-foerderprogramm
https://www.lsb-niedersachsen.de/sportbleibtstark/lsb-und-lotto-sport-stiftung
https://www.lsb-niedersachsen.de/sportbleibtstark/lsb-und-lotto-sport-stiftung


 Rechnungen müssen zwingend auf den Verein ausgestellt sein. Kassenbons und 
Belege aus dem Einzelhandel können anerkannt werden. 
 

 Bei der Antragstellung müssen keine Angaben über die geplanten Ausgaben gemacht 
werden. Die Bewilligung wird immer in Höhe der maximalen Fördersumme von 600 
Euro erteilt, sofern die Fördervoraussetzungen erfüllt sind (LSB-Mitgliedschaft, gültiger 
Freistellungsbescheid, nur ein Antrag pro Verein). Diese wird ausgezahlt, wenn der 
Verein förderfähige Ausgaben in entsprechender Höhe nachweist.  
 

 Zur Abrechnung sind der mit der Bewilligung versandte Einzelverwendungsnachweis 
sowie Belege in Kopie  einzureichen. Die Belege im Original sind laut den gesetzlichen 
Bestimmungen 10 Jahre aufzubewahren. 

 
• Die unterschriebenen Anträge und Abrechnungsunterlagen können als Scan per Email 

oder postalisch eingereicht werden. 
 

• Die Auszahlung der Fördermittel erfolgt nach Prüfung der eingereichten Unterlagen. 
 

• Das Förderprogramm ist befristet vom 04.01. – 28.02.2021.  
 

• Die Förderung erfolgt vorbehaltlich zur Verfügung stehender Haushaltsmittel. 
 
Wir danken euch für die Unterstützung bei der Weitergabe der Informationen an die Vereine. 
Für Fragen im Rahmen des Förderprogramms steht Luise Clara Winkler (Tel. 0511/1268-
206; E-Mail: lcwinkler@lsb-niedersachsen.de) zur Verfügung. Selbstverständlich könnt ihr 
euch aber auch an die anderen Kolleginnen und Kollegen der Abteilung Sportentwicklung 
wenden. Alle weiteren Informationen, die evtl. im Rahmen der Corona Pandemie hilfreich 
sein können, findet ihr unter  
 
https://www.lsb-niedersachsen.de/sportbleibtstark 
 
 
In diesem Sinn… Haltet durch und bleibt stark und gesund! 
 
 
Herzlichen Gruß 
 
Christa Lange 
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