
Übungsleiter*innen 
Bezuschussung 2020

Informationsveranstaltung



Wichtige Änderungen auf einen Blick

1. Lizenzierte ÜL müssen von den Vereinen online im Intranet des LSB 
bis zum 31. Mai eines Jahres angegeben werden (ÜL/T).

2. Nach dem 31. Mai können keine Nachmeldungen erfolgen oder 
neue ÜL hinzugefügt werden.

3. Eine Abrechnung erfolgt nur noch einmal jährlich.
4. Der Zuschuss wird in 2 Raten gezahlt (Juni und Dezember).
5. Der Verein erhält pro gemeldeten ÜL einen pauschalen Betrag.



Einleitung
- Vorgehen ÜL/T – Abrechnung 2020

• Ab 2020 werden die Zuschüsse für lizenzierte Übungleiter*innen und 
Trainer*innen (ÜL/T) bei Vereinen online von den Vereinen beantragt.

• Voraussetzung ist ein Intranetzugang mit den entsprechenden 
Rechten.

• Wichtig!
• Die Zugangsdaten sind personenbezogen und dürfen nicht an Dritte 

weitergegeben werden





Anmeldemaske Intranet



Kartenreiter ÜL/T

- zentrale Gesamtübersicht aller ÜL/T
- unabhängig, ob sie alle 

berücksichtigt werden sollen

- die Bearbeitung ist ganzjährig möglich

nach dem Button „Liste bearbeiten“ 
erscheint das folgende Bild



Liste bearbeiten:
- Auswahl der gemeldeten ÜL/T, für die 

eine Bezuschussung beantragt wird,
- haupt- oder nebenberuflich?
- ÜL/T, die nicht mehr für den Verein 

tätig sind können gelöscht werden, 
solange sie nicht auf der 
Bezuschussungsliste stehen.

Sollte ein ÜL/T in der Auflistung 
fehlen, so kann er mit diesem 
Button hinzugefügt werden. 



Hierfür ist des notwendig, die Lizenznummer und das Geburtsdatum der ÜL/T einzutragen

Wenn alle zu bezuschussenden L/T der entsprechenden Liste zugeordnet wurden, muss diese 
mit dem Button „Bezuschussung speichern“ gespeichert werden.



Bei der Speicherung sind die im nachfolgenden Screenshot gezeigten Punkte zu bestätigen. Erst 
danach kann die Bestätigung abgesendet werden



Kartenreiter ÜL/T Bezuschussung
-auch hier können weitere ÜL/T anhand der 
Lizenznummer und des Geburtsdatums 
hinzugefügt werden. 

Unterschied zu Reiter ÜL/T
- hier werden nur die ÜL/T aufgeführt, die 

tatsächlich  für das entsprechende Jahr der 
Bezuschussung herangezogen werden sollen.

- eine Liste vom Vorjahr kann zur 
Arbeitserleichterung übernommen werden.



Achtung: Hinweis zu hauptberuflich Beschäftigten:

Hauptberuflich beschäftigte ÜL/T sind nach der LSB Richtlinie nicht förderfähig.

Erläuterung zur Hauptberuflichkeit:
1. Als hauptberuflich beschäftigt wird angesehen, wer mindestens 14 Std. /Woche für den Verein 

im Rahmen eines sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisses nachgeht. Das 
entspricht 1/3 der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit einer Vollzeitstelle.

2. Als hauptberuflich beschäftigt wird ebenfalls angesehen, wer mindestens 14 Std. / Woche für 
den Verein auf Honorarbasis (z. B. als selbständiger Trainer) tätig wird.

Hauptberufliche ÜL / T können aber ggf. bei der kommunalen oder sonstigen Förderung bezuschusst 
werden.



Bestätigung der richtlinienkonformen 
Mittelverwendung bis zum 31.01. des Folgejahres

Sollten die Fördermittel nicht unbar in voller 
Höhe an die ÜL/T ausgezahlt worden sein, 

so wird es hier zu einer Rückforderung durch 
den zuständigen Sportbund kommen
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