„Integration digital“
Informationen zur Förderung digitaler Angebote durch „Integration durch Sport“

Liebe Vereinsvertreter*innen, lieber Trainer*innen und Übungsleiter*innen,
aufgrund der Corona-Pandemie geht es momentan allen Vereinen ähnlich: Sportangebote im Verein
sind nicht oder ausschließlich in alternativer Form möglich. Sportstätten sind geschlossen oder dürfen
nur teilweise und in eingeschränkter Art und Weise geöffnet werden. Dies stellt Vereine und ihre
Sportler*innen vor große, vielfältige Schwierigkeiten.
Doch besonders in dieser für alle herausfordernden Zeit ist Sport ein wichtiger Faktor, um gesund zu
bleiben, den Kopf frei zu bekommen, positive Gedanken zu fassen und nicht zuletzt, um weiter
miteinander in Kontakt zu bleiben – wenn auch mit Abstand und über Videochats.
Das Bundesprogramm „Integration durch Sport“ unterstützt Sportvereine, die aufgrund der aktuellen
Situation ihre Sportangebote vorübergehend in den digitalen Raum verlegen müssen, um die
Integration in der Gesellschaft weiter zu fördern:
•
•
•
•

alle vor der Schließung der Sportstätten entstandenen Kosten werden den Förderrichtlinien
entsprechend refinanziert
laufende Fixkosten, die nicht ausgesetzt/gestundet werden können, werden erstattet
(Mietkosten, evtl. Stornierungsgebühren – muss ggf. im Einzelfall begründet werden)
Online-Angebote, die als Ersatz für die „normalen“ Kurse umgesetzt werden, sind
entsprechend der Richtlinien voll förderfähig (bspw. Übungsleiter-Honorare)
Kosten der Nutzung einer Online-Plattform oder Videokonferenzsoftware sind unter
Beachtung der Grundsätze von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit für mind. die Dauer der
Sportstättenschließungen zuwendungsfähig – in Einzelfällen evtl. auch darüber hinaus.
 Bitte beachten Sie bei der Auswahl einer Anwendung auch Aspekte der Sicherheit und
des Datenschutzes!

So möchten wir die Angebotsvielfalt in „Integration durch Sport“ bewahren und Planungssicherheit für
unsere Vereine schaffen!

Kreative Trainingsangebote
Unterstützen Sie die Menschen in Ihrem Vereinsumfeld dabei, fit zu bleiben, Struktur im Alltag zu
bewahren und soziale Kontakte aufrechtzuerhalten.
Welche Möglichkeiten gibt es, alternativ Sport zu machen?

 Drehen Sie Trainingsvideos und stellen Sie diese auf ihrer Homepage oder ihren sozialen
Medien (Facebook, Instagram, Whatsapp) zur Verfügung
o https://www.vibss.de/fileadmin/Vereinsmanagement/Coronavirus/2020-0416_Handout_zur_Erstellung_von_OnlineVideos.pdf?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=LSB+NR
W+Newsletter+April+2020
 Bieten Sie Online-Kurse nach festen Trainingsplänen und -zeiten (bspw. wie im normalen
Sportbetrieb) mit Übungsleiter*innen als Videokonferenzen an
 Gestalten Sie unter Einhaltung der aktuellen Coronavorschriften (ggf. Genehmigung des
Ordnungsamts erforderlich) einen Bewegungsparcours vor Ort. Wer eine Station absolviert
hat, sendet ein Foto an den Social-Media-Beauftragten, der diese veröffentlicht
 Bieten Sie einen Leih-Service für Sportmaterialien an – für Onlinekurse und das individuelle
Training zuhause
 Bleiben Sie der Ansprechpartner für Ihre Mitglieder und richten eine Online-Sprechstunde ein.

Hinweis zu GEMA-Gebühren für digitale Vereinsangebote:
Während der Zeit behördlich angeordneter Schließungen fallen für Sportvereine keine GEMAGebühren an, auch wenn Musiknutzungen in dieser Zeit für „virtuelle“ Angebote erfolgen.
Weiter Informationen zu GEMA-Gebühren und allen Themen rund um die Corona-Krise unter:
https://www.badischer-sportbund.de/service/infoseite-zur-corona-krise/

#Heimarena
Unter diesem Hashtag des DOSB finden Sie Sportangebote und Tipps des „Team Deutschland“ und
anderer Vereine in sozialen Plattformen wie Instagram.
Bietet Ihr Verein bereits ein Online-Sportangebot an?
Dann senden Sie uns Trainingspläne, Fotos und Videos davon zu und inspirieren Sie weitere Vereine
mit dem Best-Practice-Beispiel Ihres Vereins:

Kontakt:
Susanne Borth: s.borth@badischer-sportbund.de, Tel: 0721/1808-42
Fabian Schneider: redaktion@badischer-sportbund.de, Tel: 0721/1808-15

