
Sportförderrichtlinien der Stadt Würzburg 

Bezuschussung der Kosten für Sicherheit, Sauberkeit und Ordnung 

 

Grundtenor aktueller Umfragen zum Thema Sportvereine in Deutschland und den größten Problemen und 

Herausforderungen, der sich die Vereine derzeit stellen müssen ist, dass es zunehmend schwieriger wird, 

ehrenamtliche Helfer*innen zu finden, die sich im Verein um die Sportstätten kümmern. Der frühere Platzwart, der 

jeden Tag auf der Sportanlage nach dem Rechten geschaut und die Pflege der Liegenschaften übernommen hat, 

ist in den seltensten Fällen noch vorzufinden. Es ist auch die Erfahrung des FB Sport, dass 

Regenerationsmaßnahmen des Sportstättenservices ohne Erfolg bleiben, da die Anschlusspflege der 

Sportanlagen durch die Vereine nicht immer organisiert werden kann. 

Ziel:  

Das Ziel der neuen Förderung ist es, die Sportvereine in die Lage zu versetzen, die 

Verkehrssicherheit, Sauberkeit und Ordnung auf den Sportanlagen zu gewährleisten und ihnen die 

Möglichkeit zu eröffnen auch finanzielle Anreize dafür zu schaffen -ohne das Ehrenamt zu verhindern 

oder abzuschaffen. Dafür wird ab 2019 einen Pauschalbetrag – orientiert an der Größe der Sportstätte 

– als förderfähig anerkannt und im Rahmen der Betriebskostenbezuschussung auszubezahlen. 

Darüber hinaus führt das zu einer erheblichen  Antrags- und Bearbeitungsvereinfachung.  

Was wird gefördert? 

Gefördert werden Sportvereine, die eigene Liegenschaften haben und betreuen. Die Förderung 

orientiert sich an Sportstätteneinheiten, die aus geförderten Sportflächen mit entsprechenden 

sanitären Einrichtungen bestehen. 

Wie hoch wird jährlich gefördert? 

Für größere Sportstätten wie Dreifachsporthallen und Sporthallen mit weiteren sportlich genutzten 

Funktionsräumen wird eine Pauschale von 20.000 € anerkannt. Das entspricht einem Zuschuss von 

8.000 €. Jede weitere Sportstätte mit eigenen sanitären Einrichtungen wird mit 10.000 € (4.000 € 

Zuschuss) berücksichtigt. Ein Sportverein kann mehrere Sportstätten abrechnen. Im Zweifelsfall 

entscheidet der Sportbeirat. 

Verfahren: 

Die bisherige Betriebskostenabrechnung sah vor, dass bis zu 10.000 € (5.000 € für kleine Anlagen) 

Reinigungskosten pro Verein abgerechnet werden konnten. Das wurde in der Vergangenheit sehr 

unterschiedlich in Anspruch genommen und musste umfangreich nachgewiesen werden. Die 

Grenzwerte dieser Systematik werden angehoben und die Anwendung wird auf einen pauschalen 

Personal- und Sachkostenzuschuss, zweckgebunden für die Betreuung der Sportstätten ausgedehnt. 

Es sollen nicht Übungsleiter oder Vereinsmanager mit diesen Mitteln unterstützt werden. Die 

Aufwendungen der Vereine für die geförderten Zwecke sind aber so hoch, dass dieses 

ausgeschlossen werden kann. 

Finanzierung: 

Die Finanzierung erfolgt über eine Umverteilung im bestehenden Ansatz der Sportförderung. Der 

Einsatz der Mittel im Bereich der Personalkostenbezuschussung erscheint uns sinnvoller als und ist im 

Einsatz zielgerichteter. 
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