
Programm "Integration durch Sport" im Landessportbund Berlin e.V.

Bedingungen für die Anerkennung als 
Stützpunktverein  2015

ohn e  f in anz i e l l e  Förd er ung  

Im Rahmen des Programms „INTEGRATION DURCH SPORT“ können Sportvereine Stütz-
punktvereine werden, die sich in besonderem Maße für die Integration von Menschen mit Mi-
grationshintergrund und sozial Benachteiligte engagieren und mit Kooperationspartnern im Pro-
gramm tätig sind bzw. werden möchten.

Ziel ist es hierbei, der o. g. Zielgruppe über den organisierten Sport den Weg in die Gesellschaft
zu erleichtern. Im Sinne einer Steigerung der Effektivität soll nach dem Prinzip der Netz-
werkarbeit verfahren werden. Diese Bündelung von Ressourcen kommt sowohl den Partnern in-
nerhalb des organisierten Sports zugute als auch den Kooperations- und Netzwerkpartnern au-
ßerhalb des organisierten Sports.

Was hat der Verein davon?

1. Wir bieten für euch Integrationsmaßnahmen im Umfeld der Sportvereine an.
Unter dem Motto „Miteinander Leben - Berlin hat viel zu bieten!“ 
werden wir für Gruppen aus den Sportvereinen und dessen Umfeld zusätzlich halb- oder ganz-
tägige Veranstaltungen  anbieten. Mit Integrationsmaßnahmen im Umfeld der Sportvereine wie
z.B. Soccer-Turniere im Kiez, Teambildung im Niedrigseilgarten, Kiezspaziergängen, Eislauf-
nachmittagen etc. streben wir an, Kindern und Jugendlichen aus eurem Verein mehr Raum und
Aktionsradius in ihrem Wohnumfeld zu verschaffen. 

2. Wir verfügen über vielfältige Erfahrungen und Kontakte in ganz Berlin und können euch zu
unterschiedlichen Themen beraten (z.B. Kontakte zu Übungsleitern und anderen Vereinen,
Durchführung von Sportcamps außerhalb Berlins, Bewerbung um Fördermittel oder Integrati-
onspreise) oder euch den Kontakt zu kompetenten Beratern vermitteln.

3. Wir bieten Schulungen und moderierten Erfahrungsaustausch zu verschiedenen Themen an, 
an denen die Stützpunktvereine kostenlos oder zu einem geringen Eigenbeitrag teilnehmen 
können.

4. Ebenso erhalten die Vereine Unterstützung bei der Öffentlichkeitsarbeit. 
So wird. für jeden der Stützpunktverein ein Porträt entwickelt, das einerseits auf die Homepage 
des DOSB gestellt wurde und andererseits den Vereinen in Form eines attraktiven Werbeauf-
stellers zur Verfügung gestellt wurde. Damit haben die Vereine nun die Möglichkeit, mit der Lein-
wand auf sich aufmerksam machen und die Arbeit als Stützpunktverein sichtbar und wirksam für
jede Situation parat zu haben.



Programm "Integration durch Sport" im Landessportbund Berlin e.V.

1. Antrag und Genehmigung

Antragsberechtigt sind alle gemeinnützigen Mitglieder des Landessportbundes Berlin e.V. Der
Antrag ist mit dem Formblatt „Anerkennung  von Stützpunktvereinen“ für das laufende Jahr
einzureichen. Er ist von einem zeichnungsberechtigten Vorstandsmitglied zu unterschreiben. 
Die zuständige Landeskoordination entscheidet nach Prüfung, Beratung und Bewertung des
Antrags über die Anerkennung als Stützpunktverein.

Im Falle der Zusage verpflichtet sich der Verein: 
auf seiner Homepage den nebenstehenden Button „Anerkannter Stützpunktverein“ des Pro-
gramms "Integration durch Sport" mit einem Link zur DOSB-Homepage www.integration-durch-
sport.de zu hinterlegen.

2. Ansprechpartner / Kontakt:

Sportjugend Berlin im Landessportbund e.V.
Integration durch Sport
Hanns-Braun-Str./Friesenhaus II
14053  Berlin

Fon/Fax 030 – 300 985 21
e-mail             ids.sjb@gmx.de
www.integration-durch-sport.de

http://www.integration-durch-sport.de/
http://www.integration-durch-sport.de/
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