
 

*Als Belegliste kann das durch die dsj zur Verfügung gestellte Dokument verwendet werden. Auch eine 
alternative Auflistung der Belege ist möglich, sofern ALLE in der Vorlage vorgegebenen Informationen 
ersichtlich sind. 
 

 
 

Ausschreibung für die Vergabe von Corona Aufholpaketen 
für Kleinaktivitäten für Vereine im Jahr 2022 

 
Mit dem Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" der Bundesregierung 
sollen an vielen Stellen im Land frühkindliche Bildung unterstützt, zusätzliche Sport-, Freizeit- und Feri-
enaktivitäten geschaffen sowie Unterstützung für Kinder und Jugendliche im Alltag geboten werden. 
Aus diesem Aktionsprogramm stellt das BMFSFJ Fördermittel aus dem Kinder- und Jugendplan (KJP) 
für die Deutsche Sportjugend e.V. (dsj) und ihre Mitgliedsorganisationen bereit. Dies wollen wir als Seg-
lerjugend nutzen und unseren Mitgliedsvereinen die Möglichkeit geben, einen Aktionstag zu veranstal-
ten, um Kinder und Jugendliche auf den Segelsport aufmerksam zu machen und nach Corona wieder 
aktiv zu werden.  
 
Wer kann gefördert werden? 
Alle Mitgliedsvereine des Deutschen Segler-Verbandes 
 
Welche Vorhaben können gefördert werden? 
• Schnupperangebote für Kinder und Jugendliche 
• Aktionstag für Kinder und Jugendliche 
• Ehrenamtsschulung 
 
Wie hoch ist die Förderung? 
Die Förderung beträgt bis zu 90 Prozent der Gesamtausgaben, höchstens jedoch 1.000 Euro. 10% Pro-
zent der Gesamtausgaben müssen aus Eigenmitteln stammen (Nachweis erforderlich).  
 
Was kann gefördert werden?  
• Verpflegungskosten (außer Pfand und alkoholische Getränke) 
• Honorare 
• Fahrtkosten (außer Taxi) 
• Mietzahlungen (z.B. für Sportgeräte, Hallennutzung, PKW etc.) 
• Sportmaterialien 
Die Anschaffung von Hardware (z.B. Laptop/Desktop-PC) ist nicht möglich. Leihgebühren können an-
erkannt werden. Gekaufte Hardware könnte bis zur Höhe der Leihgebühren anerkannt werden (Vorlage 
von Vergleichsangeboten). 
 
Was wird vom Verein zum Erhalt der Fördergelder erwartet? 
Zur Abrechnung des Aktionstags sind folgende Unterlagen bei uns einzureichen:  

1. Formblatt zur Abrechnung von Aktivitäten im dsj-Aufholpaket 
2. Formblatt L = Teilnehmer*innen-Liste (nur bei Kleinaktivitäten mit einem festen Personenkreis) 
3. Bericht über die Aktivitäten (min. halbe Seite, max. eine Seite) 
4. Ausschreibung/Einladung/Flyer/Fotos  
5. Belegliste* 
6. Originalbelege aller Ausgaben und Einnahmen in Papierform 
 
Sofern keine Originalbelege vorgelegt werden, müssen diese für ggf. vertiefende Prüfungen vom Ver-
ein fünf Jahre aufbewahrt und sicher verwahrt werden. 
 
Der Verwendungsnachweis für die Kleinaktivität muss vollständig und im Original per Post bis spätes-
tens eine Woche nach Beendigung des Projekts bei der Deutschen Seglerjugend vorgelegt werden.  
Adresse: DSV – Abt. Jugend, Soling 16, 24159 Kiel  
Hierbei gilt das Eingangsdatum bei der Deutschen Seglerjugend. 



 
 
Wo erhalte ich die Formulare?  
Die notwendigen Formulare zur Abrechnung der Kleinaktivität werden den ausgewählten Vereinen 
nach dem Bewerbungsverfahren durch die Deutsche Seglerjugend zur Verfügung gestellt.  
 
Weitere wichtige Infos:  
Ihr bewerbt euch für den Erhalt der Fördergelder der dsj bei uns und wir geben euch eine vorläufige 
Zusage für die Fördergelder. Ihr als Verein geht in Vorleistung und führt die Kleinaktivität durch. Nach 
der Durchführung der Maßnahme reicht ihr die erforderlichen Unterlagen für den Verwendungsnachweis 
bei uns ein. Wir leiten die korrekten, vollständigen und fristgerechten Abrechnungsunterlagen weiter an 
die dsj, die final entscheidet, ob ihr die Fördergelder erhaltet.  
 
Wie kann man sich bewerben? 
Erstellung eines Konzeptes für den geplanten Aktionstag/ das geplante Schnupperangebot 

Im Konzept müssen enthalten sein:  
 Kosten- und Finanzierungsplan 
 Tages-/Eventplan  
 Zeitpunkt der Durchführung 
 Umfang des Personenkreises 
 
Anregungen für die Durchführung von Kleinaktivitäten: 
1. Kinder und Jugendliche durch Erwerb eines „Schnuppersegel-Zertifikats“ mit dem Segeln vertraut 

machen 
o gemeinsames Aufwärmen (evtl. durch Maskottchen durchgeführt) 
o Kinder müssen verschiedene segelspezifische Stationen absolvieren, um das „Schnuppersegel-

Zertifikat“ zu erhalten  
o Alle Kinder, die das Zertifikat erworben haben, werden von Segelverein zu einem Schnuppertrai-

ning eingeladen 
o ggf. kostenlose Verpflegung anbieten 

 
2. Schnuppersegelveranstaltung/Tag der offenen Tür 

o Kinder probieren unter fachlicher Anleitung Segeln aus (kein normales Vereinstraining) 
o Möglichkeit inklusives Segeln anzubieten 
o praktische Anschauung wie die Vereinssportler*Innen segeln  
o mit Kindern (ein) Experiment(e) zur Aero-/Hydrodynamik durchführen  
o ggf. kostenlose Verpflegung anbieten 

 
Bewerbungsunterlagen sind bis zum 28.02.2022 an jugend@dsv.org zu schicken. Die Ent-
scheidung über die Weiterleitung der Unterlagen an die dsj erfolgt durch die Seglerjugend. 
Die endgültige Förderentscheidung trifft die dsj. 
 
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: 
Kim Leonie Hinz unter jugend@dsv.org 
 
Wir freuen uns auf viele, interessante Projektideen und stehen bei Fragen gerne zur Verfü-
gung. 
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