
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Antrag auf Gewährung eines Zuschusses für die Schaffung von Teilnahmemöglichkeiten von 
Flüchtlingen in Sportvereinen des Badischen Sportbundes Freiburg e.V. 
Die Förderung ist für maximal ein Jahr möglich. 

 
 
 

Vereinsdaten: 
 
 

Vereinsname: BSB-Mitgliedsnummer:   
 

Vereinsanschrift: 
 

Straße:  PLZ/Ort:    
 

Telefon:  E-Mail:    
 

Ansprechpartner:    
 
 
 
 

Die Förderung setzt voraus, dass sich der Flüchtling in ihrem Verein sportlich betätigen kann. Die 
Teilnahme wird auf dem beiliegenden Formular bestätigt. 
Die Erstattung des Betrags von 10 Euro pro geflüchteter Person pro Monat für die entstandenen 
Kosten des Trainings- und Wettkampfbetriebs erfolgt halbjährlich (30.06.) oder jährlich (31.12.). 

 
Die Fördersumme wird nach der Prüfung auf das beim BSB Freiburg angegebene Vereinskonto 
überwiesen. 

 
 

 
Unterschrift:    

 
Name und Funktion:    

 
Ort/Datum:    

 

 
Vereinsstempel: 



Nachweis über die regelmäßige Teilnahme von Geflüchteten an Vereinsangeboten  
 

Vereinsname: 

Name Vorname m/w 
Geburts- 

datum Herkunftsland Sportart 
Teilnahmemonate 

(von-bis) Unterschrift Teilnehmer 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Hiermit bestätigen wir, dass o.g. Personen an unseren Vereinsangeboten teilnehmen und die dadurch entstandenen Kosten für den Wettkampf- und Trainingsbetrieb. 
 
 
 
 
 
 
 

Ort, Datum, Vereinsname, rechtsverbindliche Unterschrift und Vereinsstempel 
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