Checkliste für die Anerkennung einer Jugendabteilung
Diese Checkliste soll als Unterstützung bei der Abgabe des Antrages dienen. Bei weiteren Fragen zur
Beantragung der Jugendanerkennung steht die Sportjugend gerne Zur Verfügung.

Wichtiges:
•
•
•
•
•

Basis für die Anerkennung: „Sportförderrichtlinie der Stadt Flensburg“ vom 04.07.2018
Die Anerkennung ist jeweils 5 Jahre gültig
Anträge sind an die Sportjugend zu senden: sportjugend@svfl.de
Anträge müssen bis zum 31.03. des Antragsjahres beim Sportverband eingegangen sein
Antragsberechtigung gemäß Ziffer 2.1 der Sportförderrichtlinie muss bestehen

Mittelverwendung:
➢ Sind die Jugendförderungen im Kassenbericht als Einnahmen ausgewiesen?
➢ Steht der Jugendabteilung ein eigener Haushalt mindestens in der Höhe der Jugendförderung
zur Verfügung und ist dieser im Kassenbericht ausgewiesen?
➢ Gibt es evtl. einen eigenen Kassenbericht der Jugendabteilung?
o In diesem Fall ist wahrscheinlich an dem Kassenbericht der Jugendabteilung die
Mittelverwendung besser zu erkennen als im Hauptkassenbericht
➢ Müssen die Mittel mit Hilfe separater Rechnungen ausgewiesen werden, weil dies aus dem
Kassenbericht nicht hervorgeht?
➢ Tipp zur Selbstkontrolle: Bei der Antragsprüfung wollen wir sehen, dass die Jugendabteilung
eigene finanzielle Mittel im Verein hat, um Ihre Ideen und Projekte zu verwirklichen. Diese
sollten mindestens der gezahlten Jugendförderung entsprechen. Ist an den eingereichten
Unterlagen zu erkennen, dass dies der Fall ist?

Das muss mit in den Antrag:
➢ Aktueller Freistellungsbescheid vom Finanzamt
o kann entfallen, wenn dieser dem Sportverband bereits vorliegt
➢ Aktuelle Satzung
➢ Aktuelle Jugendordnung
o kann entfallen, wenn alle notwendigen Rechte der Kinder- und Jugendabteilung in
der Satzung geregelt sind
➢ Auflistung des aktuellen Vorstandes mit Jugendvertretung
➢ Letzter Kassenbericht

Fragen zum Antrag
Bei Fragen zum Antrag wendet Euch bitte rechtzeitig an die Sportjugend. Wir stehen Euch unter der
Mailadresse sportjugend@svfl.de zur Verfügung. Schickt uns am besten Eure Fragen schon einmal
vorab und gebt an, wie Wir Euch erreichen können. Wir können Eure Fragen dann per Mail oder
gerne auch im persönlichen Gespräch beantworten.
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