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Liebe Vereine, liebe beteiligte Institutionen, 

Damit wir zukünftig eure Sportstunden noch zielgerichteter gestalten können, möchten wir gerne ein paar 

weitere Informationen zu den von euch beantragten Stunden erhalten. 

Im aktuellen Antragsformular für die Sportlehrerstunden sind daher ein paar neue Felder dazu gekommen. 

Diese beantwortet ihr bitte für jede beantragte Stunde separat, diese Antworten können ggf. gleich sein.  

Es kann natürlich sein, dass die eine oder andere Frage für eine Gruppe nicht zutrifft, oder die Antwort sehr 

kurz ausfällt. Es kann aber auch sein, dass ihr weitere Personen hierfür mit hinzuziehen müsst, wenn es um 

konkrete inhaltliche Wünsche geht. 

Bei Fragen und falls euch Verbesserungen dazu einfallen, meldet euch bitte gerne bei uns. 

Wir hoffen, dass wir so unser Angebot für euch und die TeilnehmerInnen weiter verbessern können  

 

Hier eine kleine Beschreibung, was wir unter den einzelnen neuen Punkten im Formular jeweils in etwa 

erwarten:   

Feld im Formular Was wir wissen möchten Beispiele 

Ansprechpartner für die 
Sparte/Gruppe 
- im Verein inkl. Mail/Tel. 
 

Wer ist bei euch (und 
ggf. in beteiligten 
Einrichtungen) 
Ansprechpartner für 
organisatorische und 
inhaltliche Fragen 
 

z.B. Spartenleiter Handball 
z.B. Vorsitzender plus Pädagoge aus 
beteiligtem Kindergarten 
 

Ansprechpartner für die Gruppe  
- innerhalb der Gruppe inkl. 
Mail/Tel. 
 

Ebenfalls inhaltlich und 
organisatorisch, aber 
Gruppen“teilnehmer“ 

z.B. Vorturner Herrengruppe 
z.B. Erzieher/Pädagoge aus beteiligtem 
Kindergarten 

Sind ehrenamtliche und/oder 
andere Helfer vorhanden 
 

Sind helfende Betreuer 
aus dem Verein dabei? 
Ist aus einer Institution 
bspw. ein persönlicher 
Helfer dabei? 

z.B. es gibt keine Helfer 
z.B. Person x erhält vom Verein für 
Mithilfe x,x kr (Mobilnr.) 
z.B. wechselnd sind Erzieher a und b 
dabei 

Übernahme der Gruppe/Sparte 
durch eigene Trainer/Helfer 
geplant? 
 
 

 z.B. Start mit Sparte x, soll langfristig 
von Person z übernommen werden 
z.B. Person y steht als Helfer zur 
Verfügung 
z.B. Sportlehrer als Helfer für Trainer 
aus dem Verein benötigt 
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Feld im Formular Was wir wissen möchten Beispiele 

Zielsetzung der Gruppe 
 
 
 

Zielgruppe des Angebots 
umreißen 
Zielstellung/Niveau 
beschreiben 
Weitere Ziele des 
Vereins mit dieser 
Gruppe 

z.B. KiGa-Kinder von 2-5 Jahre, 
Erwachsene m/w 50-70, Old-Boys-
Handballer auf Turnierniveau 
z.B. Vorbereitung für Teilnahme an 
weitergehenden Sportangeboten des 
Vereins (bei KiGa-Sport) 
z.B. Teilnahme Turniere 
Tischtennis/Faustball/Rhönrad 
z.B. allgemeine Fitness 
(Erwachsenensportgruppe) 
z.B. Soll mit der Gruppe eine neue 
Sparte etabliert werden? 

Anmeldung in der Gruppe/im 
Verein erfolgt über: 
 
 

Wer sammelt die 
Mitglieder und erstellt 
eine Teilnehmerliste? 

z.B. Anmeldung durch die Eltern im 
Kindergarten, von dort Weiterleitung an 
den Verein, keine TN-Liste, da alle 
Kinder mitkommen 
z.B. ein Vereinsvertreter nimmt in der 
Gruppe teil und bringt die 
Anmeldeformulare mit, verteilt diese in 
der Gruppe, sammelt sie ein und leitet 
sie inkl. einer Liste an den Kassierer 
weiter und erstellt eine Liste mit 
Kontaktdaten für den Sportlehrer 

Besonderheiten 
 
 
 

Alles weitere, was für die 
Betreuung der Gruppe 
wichtig sein könnte 

z.B. Gibt es besondere 
Herausforderungen bzgl. der 
beantragten Gruppe?  
Wie ist die Gruppenzusammensetzung?  
Wechselnder vs. gleichbleibender 
Teilnehmerkreis? 
Woraus rekrutiert sich die Gruppe (z.B. 
SFO-Kinder oder bewusst gewählte 
Sportart) 
Sind spezielle Betreuer dabei? 
Gibt es Teilnehmer mit besonderen 
Bedürfnissen (körperlich/psychisch/…) 

 

 


