
Richtlinie zur Förderung des Sports in der Stadt Zella-Mehlis

tDem Sport kommt in unsçrer Geçellschaft eine wachçende soziale und gesellschaftspoliti-

sche Bedeutung zu, 2Vereine und Verbände mit ihren ehrenamtlichen Helfern integrieren

Menschen der unterschiedlichsten Altersgruppen - Kinder, Jugèndliche; Erwachsene bis hin

zu den Senioren - der unterschiedlichsten.,Herkunft und Weltanschauung und fördern somit

eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung, helfen Stress und Konfliktsituationen abzubauen. tDer

Freistaat Thüringen hat mit dem Sportfördergesetz vom 08.07.1994 gute rechtliche Rah-

rnenbedingungen für die Förderung von Sport und Spiel als öffentliche Aufgabe für die Land-

kreise und Gðmeinden geschaffen. oDie Stadt Zella-Mehlis will mit der Richtlinie einen Bei-

trag zur Förderung des Sports in ihrem Têrritorium leisten'

l. Allgemeines

(1) lDie Stadt Zella-Mehiis fördert und unterstützt den Sport der Vereine, die im Gebiêt der

Stadt Zella-Mehlis ihren Sitz und Wirkungskreis haben und ihre rechtliche Stellung als einge-

tragener Verein (e. V.) sowie ihre Gemeinnützigkeit nachweisen können. 2Eine Förderung ist

auðgeschlossen, solange die Stadt gegentiber dem Antragsteller offene öffentlich-rechtliche
odei privatrechtíiche Fórderungen nat, die fällig und durchsetzbar sind. 3Der Antragsteller
kann nur gefördert werden, wenn er nachweist, dass er einen Mindestmitgliedsbeitrag pro

Enruachsenen in Höhe von 3,00 € / monatlich erhebt.

(2) lDie Stadt gewährt nach Maßgabe dieser Richtlinie im Rahmen der jährlich zur Verfügung

òtênenOen Haushaltsmíttel zwecÈgebundene Zuwendungen. 2Mit diesen Mitteln beabsichtigt

die Stadt sowohl den Freizeit- und Breitensport als auch den Leistungssport zu fördern mit

dem Ziel:

. Verstärkung und Erweiterung der Angebote sportlicher Betätigung

. Unterstützung dêr Kinder- und Jugendarbeit

. Sicherung der Voraussetzungen einer freien und eigenverantwortlichen Tätigkeit der
Sportvereine

. Stärkung des Ehrenamtes im Sport

. Beitrag zur Unterstützung von Leistungssportlern

(3) rf¡n Rechtsanspruch des Antragstellers auf Gewährung von Fördermitteln besteht nicht.
2Die Zuschüsse sind. eine freiwillige Leistung iin Rahmen der zur Verfügung stehenden

Haushaltsmittel.

ll. Gegenstand der Förderung

(1) rDie kommunalen Sportstätten können zu Trainings- und WettkampfZwêcken und zu

sportlichen VeranStaltungen sowohl entgeltlich als auch unentgeltlich zur Verfügung gestellt

werden. Nutzungsbereohtigt sind insbesondere ortsansässige Schulen und anerkannte

Sportvereine. änderen Personengruppen kann auf Antrag die Benutzungsgenehmigung

erteilt werden. 3Die Benutzungszeiten für die einzelnen Sportstätten werden durch das Amt

fur Soziales, Kultur und Sport festgesetzt.

(2) rDie Pflege und lnstandhaltung der kommunalen Sportstätten obliegt der Stadt.
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(3) rO¡e kommunalen Sportstätten werden nach Art und Umfang mit einer sach- und fachge,
rechten Grr¡nflausstattung an Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen versehen. 'Über
die Anschaffungen von h,oçhwertigen Spezial- Sportgeräten, die üblichenryeise niçht zur
Grundausstattung zählen, entsiheidet der Ausschuss für $oziales, KUltur, Jugend, Sport und
Tourismus,

(4)1 D¡e Stadt ehrt in öffentlicher Form Sportvereine und Sportler Zella-Mehliser Vereine, die
im Verlaufe eines Jahres besondere sportliche Leistungen vollbracht haben. 2Die Leistungs-
kriterien werden vom Ausschuss fär Soziales, Kultur und Sport festgesetzt. 3Ehrungen und
sonstige Auszeichnungen außerhalb des Rahmens der jährlichen Sportlerehrung ordnet der
Bürgermeister an.

(5) Die Stadt unterstützt den Neu- und Ausbau vereinseigener Sportstätten irn Rahmen eines
bestätigten Sport- und Spielstättenleitplanes

. Maßnahmen in Höhe bis 10.OOO,O0 € können unter Abzug gewährter oder bewilligter
l-eistungen Dritter (Sportverbände, Land, Kreis usw.) mit höchstens 30 o/o der dem
Verein verbleibenden Kostèn bezuschusst werden

' Für Vorhaben über 10.000,00 € sind grundsätzlich Landes- und Kreismittel zu bean-
tragen. Über einen möglichen Zuschuss aus städtischen Mitteln wird auf Antrag im
Einzelfall entschieden

(6) Für die Anschaffung vereinseigener Sportgeräte und Einrichtungen können Zuschüsse im
Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel gewährt werden.

(7) 1D¡e Stadt gewährt für die Bewirtschaftung einer vereinseigenen Liegenschaft auf der
Grundlage eines Erbbaurechtsvertrages einen Zuschuss. 2Der Sportverein kann bis zu 50 o/o

der nachgewiesenen Betiiebskosten èihalten. 3Je nach Haushaltslage der Stadt Zella-Mehlis
kann ein höherer Zuschuss gewährt werden:

(8) lDie Stadt gewährt für die den Vereinen entstandenen und nachgewiesenen Aufwendun-
gen für die Nutzung und Anmietung von gedeckten Sportanlagen auf Antrag einen Kosten-
zuschuss. 'zDies gilt nur für Aufwendungen zur Anmietung von gedeckten Sportanlagen der
Stadt zu Wettkampf- und Trainingszwecken. 'Auf den Zuschuss besteht kein Rechtsan-
spruch.

(9) Für die Erfüllung sportlicher Aktivitäten erhalten die Vereine zur Bestreitung der Kosten
einen Zuschuss von:

' bis zum vollendeten 18. Lebensjahr prq Mitglied

' bis zum vollendeten 27. Lebensjahr pro Mitglied

. nach dem vollendeten 27. Lebensjahr pro Mitglied

7,00 €

5,00 €

3,00 €

(Stichtag 01.01. des laufenden Jahres auf der Grundlage der Bestandserfassung des
LSB Thüringen)

(10) Den sporttrelbenden Vereinen des Stadtgebietes können auf Antrag hin beiVereinsjubi-
läen folgende Zuschüsse aus städtischen Mitteln bewilligt werden:

. bei 25- jährigem Vereinsjubiläum

' bei 50- jährigem Vereinsjubiläum

. bei 75- jährigem Vereinsjubiläum

125,00 €

250,00 €

350,00 €
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' bei 100- jährigem Vereinsjubiläum

' bei 125' jährigenr Vereinsjubiläum

. bei 15Q- jährigem Vereinsjubiläum

' bei 175- jährigem Vereinsjubiläum

500,00 €

60Q,00 €

700,00 €

800,00 €

(11) lDie Stadt Zella-Mehlis unterstützt die Vereine, die Projekte im Rahmen der Kinder- und
jugendar,beit anbieten. 2Ein Jugendprojekt ist eine zeitlich begrenzte, thematisch festgelegte

Matnahme mit Kindern und Jugendlichbn, welche deren geistigen und körperlichen Fähig-

keiten fördert und fordert.

(12) lFut die Teilnahme von Sportlerinnen und Sportlern Zella-Mehliser Vereine an Wett-

kämpfen auf Landesl,,Bundgs- qder internationaler Ebene kann auf Antrag ein Zuschuss aus

städiischen lrlitteln bewilligt werden. 'Anträge sind innerhalb von zwei Wochen nach der

Veranstaltung dem Amt S-öziales, Kultur und Sport unter Beifügung der Kostenaufstellung

und des Finanzierungsplanes (einschließlich Zuschüsse Dritter) einzureichen.

(13) 1Fär die Ausrichtung von überregionalen Meisterschaften (Thüringer Meisterschaft,

Deutsche Meisterschaft, internationale Meisterschaft) _durch Zella-Mehliser Vereine kann

nach Antragstellung eine Zuwendung gewährt werden. 2Der Antrag ist mindestens 3 Monate

vor DurchfUhrung der Veranstaltung mit einem konkreten Finanzierungsplan einzureichen.
tDie Auszahlung der Zuwendung erfolgt in der Regel nach Abschluss der Veranslaltung,

wenn der Venruêndungsnachweis mit den entsprechenden Belegen/Rechnungen vorliegt.
aEin aus der Bandenwerbung erzielter Erlös fällt den Vereinen zu'

(14) 1lm Einzelfall kann als Ausnahrneregelüng ein Zuschuss für besondere nicht vorherseh-

barã gelastungen gewährt werden. 'Mit der Antragstellung ist dem Sozialausschuss der ak-

tuelle Haushalisplan und die gegenwärtige finanzielle Lage des Antragstellers vorzulegen.

(1S) lDie Stadt gewährt für die ehrenamtliche Tätigkeit bei der Betreuung von Kindern und
jugendlichen Zuschüsse für die Honorierung von Übungs-, Jugend- und Organisationslei-

terñ, die eine gültige Lizenz und Ausbildung nachweisen. zDie Höhe der Zuwendungen wird

im Éahmen del zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel festgelegt und darf nicht höher als

die jährliche Zuwendung ãe_s LSg ThUringen sein. 3Grundlage ft¡r die Bezuschussung ist die

Erfássung der lizenzierten ÜL, JL, OL im Rahmen der jährlichen Bestandserhebung des LSB

Thüringen.

ill. Antragsverfahren für Zuschüsse

(1) rZuschüsse aus städtischen Mitteln sind schriftlich auf entsprechenden Vordrucken beim

Àmt Soz¡ates, Kultur und Sport zu beantragen. 'Der Antrag ist zu begrlinden'

(2)rD¡e Anträge sind außerfür die Punkte ll. 5, 11.8, ll. 11 und ll. 14 der Richtlinie bis zum

ì S,Ot. eines jeden Jahres für das laufende Jahr beim Amt für' Soziales, Kultur und Sport ein-

zureichen. zÁnträge zum Punkt ll. 5 der Richtlinie sind.ieweils bis zum 31.08. eines jeden

Jahreq für das Fõlgejahi beim Amt für Soziales, Kultui und Sport zu stellen. 'Anträge zu
punkt ll. 11 der Richtlinie können fur das laufende Jahr bis einschließlich 30.09. gestellt wer-

den.4Die Anträge zu Punkt ll. I sind für den Zeitraum 01.01. biq 31.07. eines jeden Jahres

spätestens bis zum 15.01. des Jahres zu stellen und für den Zeitraum 01.08. bis 31.12. des

laufenden Jahres ist derAntrag bis 15.09. des Jahres zu stellen'

(3) 1über die Anträge nach Abs. 2Satz 1 (außer Punkt ll. 5, ll. 8 und ll. 14) entscheidet der

Àússchuss für Soziales, Kultur, Jugend, Sport und Tourismus bis spätestens zum Monat Mai

des jeweiligen Jahres. iÜbur, Anträle zu Punkt ll. 5 und ll. 14 entseheidet der Stadtrat. 3Über

Antrâge naln Abs. 2 Salz 2 entscheidet der Stadtrat im Rahmen der Aufstellung des Haus-

314



haltsplanes für das Folgejahr. aÜþer Anträge naçh Abs. 2 $atz 3 wird in der auf den Eingang

des Àntrages nächstfoigenden Aussçhusssitzung entschieden. 5Über Anträge nach Aþs. 2

Satz 4 entscheidet der Ausschuss für Soziales, Kultur, Jugend, Sport und Tourismus þei

Einreichungstermin 15.01. bis spätestens zum Monat Mai des jeweiligen Jahres und bei Ein-

reichungstermin 1 5.09. in der nächstfolgenden Ausschusssitzung.

(4) lAntrage, die nach dem 15.01. eines jeden Jahres vorgelegt werden, können im laufen-

den Jahr nicht berücksichtigt werden und sind von der Venrualtung dem Antragsteller ohne

Vorlage im Ausschuss zurückzusenden. 2Ausgenommen hiervon sind Anträge gemäß Abs. 2
Satz2, Abs. 2 Satz 3, Abs. 2 Satz 4 und Anträge gemäß Punkt ll. 14.

(5) lErfolgen Anschaffungen oder wird mit Baumaßnahmen vor
lung dës Bescheides über die Bewilligung von Zuschüssen a

nen-, entfälit die Gewährung dieser Zusihüsse. 2Es kann vo
durch den Antragsteller ein'fördert¡nschädlicher Maßnahmebeginn beantragt werden.

lV. Verwenduñ gsnachweis

(1) lDer Zuschuss darf nur für den bewilligten Zweck verwendet werden. 2Der Antragsteller
ist verpflichtet, einen prüffähigen Venrye_ndungsnachweis zu den von der Stadt festzusetzen-
den Termin sehriftlich mit allen Originalbelegen vorzulegen, in dern Eigenleistungen, Ein-

nahmen und Zuschüsse Dritter ausgewiesen sind. 3Nach Prtifung und Bestätigung werden
die Belege an die Vereine mit der Festsetzung der Förderhöhe der Stadt Zella-Mehlis zu-

rückgegeben.

(2) Bei einer zweckfremden Venruendung oder verspäteter Vorlage des Ven¡vendungsnach-
weises ist der gewährte Zuschuss zurückzuzahlen.

V. Schlussbestimmung

lDie geänderte Richtlinie für die Sportförderung in der Stadt Zella-Mehlis tritt am Tag nach

der Bêkanntmachung in Kraft. 2Gleichzeitig tritt die Richtlinie zur Förderung des Sports in der
Stadt Zella-Mehlis vom 17.12.2008 außer Kraft.

Zella-Mehlis, 26.03.201 0
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