
 

 

 

Durchführungsbestimmungen zur Vereinsförderrichtlinie der Stadt Horb 
vom 01.01.2018 

In Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft der Sport treibenden Vereine der Stadt Horb e. V. (ARGE) 
 
 

 
 

1. Sportstätten Neubau und Sanierung gem. 1.21. 
Die in Punkt 1.21. der Vereinsförderrichtlinie geregelte Sportstättenförderung kann jederzeit 
beantragt werden. Dazu müssen vor Baubeginn Anträge an den WLSB und die 
Stadtverwaltung gestellt werden und ggf. Gespräche mit dem WLSB und der 
Stadtverwaltung geführt werden. Die Kopie des WLSB- Antrag muss zeitgleich bei der Stadt 
Horb eingereicht werden. Diese Kopie mit einem formlosen Anschreiben genügt als 
Antragsstellung. Sollte bereits mit dem Bauvorhaben begonnen worden sein, ist eine 
Antragstellung und Förderung nicht mehr möglich. 
Nach Genehmigung durch den WLSB kann mit den Arbeiten begonnen werden, sofern die 
Genehmigung des WLSB der Stadt unverzüglich mitgeteilt wurde.  
Zur Auszahlung muss der Bewilligungsbescheid des WLSB eingereicht werden, aus dem die 
zuschussfähigen Kosten ersichtlich sind.  
Anhand dieses Bescheids wird die Stadt, frühestens nach der Auszahlung der Gelder durch 
den WLSB, auch die städtischen Fördergelder auszahlen. Der beantragende Verein muss 
dazu der Stadt Horb einen Kontoauszug mit dem eingegangenen Förderbetrag des WLSB 
zustellen. 
 

2. Anlagenunterhaltung gem. 2.1. 
Die bisher bereits berücksichtigten Vereine, die eine Förderung für die Unterhaltung Ihrer 
Sportplätze erhalten, müssen nichts weiter unternehmen, solange keine weiteren 
Sportplätze dazu gekommen oder weggefallen sind.  
Tennis und Schützenvereine müssen bis 30.09.2018 ihre, gem. 2.1. förderfähigen 
Sportanlagen der Stadtverwaltung melden. Weitere Vereine wie etwa Reitvereine oder alle 
anderen Sportvereine der ARGE, die eigene förderungswürdige Sportanlagen pflegen und 
unterhalten, können ebenfalls Anträge bis 30.09.2018 mit Unterlagen zu den Sportanlagen 
einreichen.  
Alle pünktlich eingereichten Neu- Anträge werden durch die Stadtverwaltung geprüft und 
ggf. im Rahmen der Vereinsförderrichtlinie genehmigt.  
Alle Vereine müssen Änderungen bei den Sportanlagen unaufgefordert der 
Stadtverwaltung melden. 
Eine erneute Meldung der bereits registrierten und genehmigten Anlagen ist nicht 
erforderlich. 
 

3. Jugendförderung gem. 2.3. 
Jeweils zum 31.01. haben die Vereine Ihre Jugendlichen der ARGE mittels einer Kopie der 
übermittelten Bestandsmeldung (an den WLSB) zu melden. Verspätet eingegangene 
Meldungen oder Bestandsmeldungen ohne Transaktionsnummer können nicht 
berücksichtigt werden. Die Meldungen müssen an den Kassier der ARGE gemeldet werden. 
Die Auszahlung erfolgt anteilig durch die ARGE. 



 
4. Sport- und Pflegegeräte gem. 2.4. 

Sport- und Pflegegeräte können gem. den Regelungen des WLSB im Geschäftsjahr bis 31.12. 
angeschafft werden. Die Vereine müssen eine Förderung dieser Sport- oder Pflegegeräte 
mittels Kopie des WLSB – Antrages bei der Stadt bis spätestens 31.01. des Folgejahres 
beantragen. Geräte unter 5000.- (Pflege) bzw. 2.000 (Sport) aber mit Kosten höher 1000 € 
können mittels des Formulars „Förderung Pflege und Sportgeräte ab 1000 € Stadt Horb“, 
(link zur www.horb.de Seite) beantragt werden. Stichtag ist auch hier der 31.01. des 
folgenden Jahres. 
Anträge, die auch beim WLSB bewilligt wurden, kommen frühestens nach Zusendung des 
WLSB- Bewilligungsbescheids und einem Kontoauszug über den eingegangenen 
Förderbetrag durch die Stadt Horb zur Auszahlung. 
Anträge die unterhalb der WLSB – Grenzen nur bei der Stadt Horb gestellt wurden, kommen 
nach Prüfung und ggf. Genehmigung üblicherweise bis Ende des Jahres zur Auszahlung. 
 

5. Übungsleiter gem. 2.5. 
Lizenzierte Übungsleiter müssen analog zur Regelung des WLSB bis zum 31.01. mit der 
Lizenznummer mit der Kopie des WLSB-Verwendungsnachweises/Antrags bei der Stadt 
beantragt werden. 
Erst nach Auszahlung durch den WLSB wird die Stadt anhand des einzureichenden 
Bewilligungsbescheides auch städtische Fördergelder auszahlen. Der beantragende Verein 
muss dazu der Stadt Horb zusätzlich einen Kontoauszug mit dem eingegangenen 
Förderbetrag durch den WLSB für die lizenzierten Übungsleiter zustellen. 
 

6. Sonderförderung offizieller deutscher oder internationaler Meisterschaften gem. 2.6. 
Diese Förderung kann jederzeit beantragt werden. Zur Beantragung sind geeignete 
Nachweise (Urkunden, Zeugnisse, Berichte) beizulegen. 
 

7. Jubiläum 
a Ehrengaben gem. 1.4 
Jubiläen müssen bereits im Vorjahr bis zum 31.08. an die Stadt gemeldet werden. Dabei sind 
die Regelungen gem. 1.4. zu berücksichtigen. (Veranstaltung). 

  
b Bauhofleistungen gem. 1.2 
Ebenso müssen Bauhofleistungen für die o.g. Jubiläumsveranstaltung bis zum 31.08. des 
Vorjahres an die Stadtverwaltung gemeldet werden. Dabei sind, (sofern bereits möglich) die 
gewünschten Leistungen des Bauhofs näher zu beschreiben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


