
 
P l a n u n g s h i l f e n  f ü r  d i e  J u g e n d a r b e i t     
 

 . 
www.lfv-westfalen.de 

Förderung 

Planungshilfen für die Jugendarbeit 
© LFV Westfalen und Lippe e.V. 

LSB ANGEBOT NUTZEN, DAMIT AUCH NICHTMITGLIEDER VERSICHERT SIND! 

Mitgliederwerbung gehört zu den Grundaufgaben in der Vereins-/Jugendarbeit, um auch langfristig den Verein auf-

rechterhalten zu können. Um Mitglieder für den Verein bzw. die Jugendgruppe zu gewinnen, bieten die Vereine eine 

Vielzahl von sogenannten Schnupperangeboten an (Schnupperangeln, Offene Gruppenstunde, Vereinsfamilientag oder 

eine Breitensportveranstaltung zum Castingsport). Einige Vereine bieten auch vereinsübergreifende Breitensportveran-

staltungen (Jugendsporttage, Sportfeste o.ä.) an. Für all diese Aktionen besteht aber für die Nichtmitglieder, also genau 

die Zielgruppe, die wir erreichen wollen, kein Versicherungsschutz über die Sporthilfe e.V..  

Das bedeutet, dass Nichtmitglieder, die an den Vereinsveranstaltungen wie ein 

Schnupperangeln o.ä. teilnehmen, nicht über die Sporthilfe e.V. versichert sind 

und im Schadensfall ausschließlich privat, also über Ihre privaten Versicherun-

gen (z.B. Unfallversicherung, Haftpflichtversicherung) haften. Zu den Leistungen 

der Spothilfe e.V., über die jeder Mitgliedsverein, und damit jedes Vereinsmit-

glied im Landessportbund NRW e.V. (LSB) versichert ist, gehören eine Vielzahl von Leistungen (Unfallversicherung, Haft-

pflicht, Rechtsschutz, Krankenversicherung und weitere). Detailinformationen zur Sporthilfe NRW und Ihren Leistungen 

finden Sie auf der Webseite: http://www.sporthilfe-nrw.de 

Damit Personen, die keine Mitglieder im Verein sind, aber an den Schnupper-Angeboten des Vereins teilnehmen, trotz-

dem dem Versicherungsschutz der Sporthilfe e.V. unterliegen, kann der Verein eine spezielle Förderung des Lan-

dessportbundes in Anspruch nehmen. Unter der Bezeichnung „FÖRDERUNG VON BREITENSPORTVERANSTALTUNGEN 

IN EIGENREGIE“ kann jeder Mitgliedsverein im LSB NRW e.V. diese Veranstaltungen, an denen nicht vereinsgebundene 

Teilnehmer mitmachen und für die der Verein keine besondere Pauschalversicherung abgeschlossen hat, kostenfrei 

anmelden. Die Versicherungsprämie trägt in diesem Fall der LSB, so dass für den Verein keine Kosten entstehen.   

Förderungsvoraussetzungen sind, dass der Ausrichter eine Sportor-

ganisation sein muss, was bei den Fischereivereinen, die Mitglieder 

im LSB sind, zutrifft. Die Veranstaltung selber muss für den Gedanken 

„Sport für alle“ werben. Die Antragsteller (Vereine) müssen Mitglied 

im Fachverband und Stadt- bzw. Kreissportbund sein und die aktuelle 

Bestandserhebung eingereicht haben. 

Von der Förderung ausgeschlossen sind Veranstaltungen mit leis-

tungssportlichem Charakter im Rahmen von Liga- und Wettkampfsys-

temen; Veranstaltungen im Rahmen des Regelübungsbetriebes der 

Vereine; Kursangebote sowie Vereinsveranstaltungen ohne sport-

praktischen Bezug. 

Auf den Internetseiten des LSB NRW e.V. finden Sie unter dem The-

menblock „Zuschüsse und Förderungen“ weitere Informationen und 

das Formular für die Anmeldung von Breitensportveranstaltungen:  

http://www.lsb-nrw.de/lsb-nrw/zuschuesse-und-

foerderungen/veranstaltungen-im-breitensport/ 

Nutzen Sie bei der Durchführung von Veranstaltungen, an denen auch 

nicht vereinsgebundene Teilnehmer mitmachen, diesen Service des 

Landessportbundes NRW, um auch für diese Teilnehmer bei Ihrer 

Veranstaltung einen möglichst umfangreichen Versicherungsschutz zu 

gewährleisten.                                                                                                      (Quelle: Landessportbund NRW e.V. - http://www.lsb-nrw.de) 


