
 

Förderprojekt „Sport im Park“ 2021 

Bewegung im Freien erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Das Erfolgspro-

jekt "Sport im Park" ermöglicht unverbindliche und kostenfreie Bewegungs-

angebote in öffentlichen Grünanlagen oder an anderen öffentlichen Orten – 

dauerhaft während der Sommermonate oder zeitlich beschränkt, z. B. auf die 

Ferienzeiten. Der Fokus hierbei liegt zunehmend auf Bewegungsangeboten 

aus dem Fitness-, Gesundheits- und Entspannungsbereich. Vom lockeren 

Lauftreff bis zu Functional Fitness – die Natur entwickelt sich zu einem wich-

tigen Sportraum für informelle und vereinsungebundene Sport- und Bewe-

gungsaktivitäten.  

Gleichzeitig bietet „Sport im Park“ interessierten Sportvereinen die Möglich-

keit, ihr (Vereins-)Angebot einer breiteren Zielgruppe vorzustellen oder 

Schnupperangebote zu unterbreiten, die zu Dauerangeboten oder einer Ver-

einsmitgliedschaft führen können.  

Der Landessportbund Nordrhein-Westfalen (LSB NRW) unterstützt auch wei-

terhin seine Projektpartner bei der Planung und Durchführung von „Sport im 

Park“. Durch die laufende Gesundheitspartnerschaft mit der AOK NORD-

WEST sowie AOK Rheinland/Hamburg bleiben die Zuschüsse auch im Jahr 

2021 unverändert bestehen. 

 

Rahmenbedingungen: 
 

- Stadt- und Kreissportbünde (SSB/KSB) können eine Fördersum-

me von bis zu 3.000,00 € sowie einen  Zuschlag zur Einhaltung 

der Corona-Richtlinien von bis zu 1.000,00 € beantragen 

(GSV/SSV über den SSB/KSB) 

- Die zu bewilligende Fördersumme ist abhängig vom Umfang der 

Maßnahmen sowie dem geplanten Finanzrahmen 

- Werbungskosten dürfen lediglich einen Drittel der Gesamtförder-
summe betragen; d. h. max. 1.000,00 €) 

- Die Antragsunterzeichnung durch die zuständige AOK vor Ort ist 

vor Einreichen des Antrags zwingend erforderlich 

- Es werden ausschließlich Präventionsangebote gefördert; alle 

weiteren Angebote können jedoch über Eigenmittel  und/oder wei-

tere Partner finanziert werden 

- Durchführung in Kooperation mit der AOK vor Ort, mindestens 

zwei Sportvereinen und der Kommune 

- Öffentlichkeitswirksame Ankündigung der Maßnahmen mit 

Bezug auf die Unterstützung des LSB NRW sowie der AOK 

 

 

 



 

- Das LSB-Logo kann bei LSB-Mitarbeiter Niels Honnen 

(Niels.Honnen@lsb.nrw) angefragt werden. Die Druckfreigabe 

der Werbemittel erfolgt über die untenstehenden Ansprechpart-

nerinnen des LSB NRW. 

- Es ist ebenfalls eine Freigabe der AOK einzuholen. Das AOK-

Logo kann bei folgendem*r Ansprechpartner*in eingeholt werden: 

Anja Kreitz                                      Kai Manzke 
Tel. 0211 8791-1404                        Tel. 0800 2655 506465 
anja.kreitz@rh.aok.de                      kai.manzke@nw.aok.de 

 

- Einreichen eines Verwendungsnachweises inkl. Belegliste(n) 

sechs Wochen nach Durchführung der Maßnahmen, spätes-

tens jedoch bis zum 10.12.2021. 

 

   

 

 

 

 

 

Das Projekt „Sport im Park“ ist ein eigenständiges Förderprojekt und steht in 

keinem Zusammenhang mit dem LSB-Programm „Bewegt ÄLTER werden in 

NRW!“. 

 
 

       Ansprechpartnerinnen: 

 

       Koordination/Beratung           Beratung 

       Carina Kuhnt             Ines Konnert    

       Breitensport/Generationen          Breitensport/Generationen 

       Carina.Kuhnt@lsb.nrw           Ines.Konnert@lsb.nrw  

       Tel. 0203 7381-697           Tel. 0203 7381-832   

Antragstellung bis zum 07.05.2021! 

Neben dem Antragsformular bitte auch eine kurze Projektskizze mit 

einreichen, aus der das geplante Programm sowie ein Gesamtfinanzie-

rungsplan (s. Muster) hervorgehen.                                                                                  
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