
Auszeichnungswettbewerb „Sportlichste Stadt/Gemeinde im Land Brandenburg“ 

„Starker Sport – starke Kommunen“ 

Bewerbungsbogen „Sportlichste Stadt/Gemeinde im Land Brandenburg“ 
 

Kontaktdaten 

Stadt/Gemeinde 
Einwohnerzahl 

Anschrift  

Ansprechpartner/in 
E-Mail 

Telefonnummer 

Kriterien 
1. Organisationsgrad im Sport – Mitgliederentwicklung Angaben 
Anzahl der Vereine, die Mitglied im Landessportbund Brandenburg sind: 

 

Anzahl der Mitglieder, die im LSB organisiert sind: 
Anzahl der Vereine, die nicht im LSB Brandenburg organisiert sind: 
Anzahl der Vereinsmitglieder, die nicht Mitglied im LSB sind (wenn erfasst): 
Anzahl der vereinsungebundenen Sportgruppen: 
Mitglieder in den vereinsungebundenen Sportgruppen (wenn erfasst): 

2. Angebote nach Sportarten und Zielgruppen - Vielfalt des Sports, Kooperationen
Wie viele und welche Sportarten gibt es in Ihrer Stadt/Gemeinde als Angebote? 

im Kinder- und Jugendsport: 

für Senioren: 

für Frauen: 

im Gesundheitssport: 

für Inklusion: 

für Integration: 

in Kitas/Schulen: 

Weitere: 

jaenicke2
Schreibmaschinentext

jaenicke2
Schreibmaschinentext
Jahreszahl:
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3. Finanzielle und organisatorische Nutzungsmodalitäten für 
kommunale Sportstätten 

Euro 

Nutzungsgebühren für Vereine des organisierten Sports:  
Nutzungsgebühren für Vereine, die nicht im LSB organsiert sind:  
Nutzungsgebühren für Kinder u. Jugendliche:  
Nutzungsgebühren für Senioren:  
Nutzungsgebühren für Menschen mit Behinderung:  
 Uhrzeit 
Öffnungszeiten und Zugänge der Sportstätten in der Woche:  
Nutzungsmöglichkeiten für Vereine am Wochenende:  
Nutzungsmöglichkeiten für Vereine in den Ferien:   
  
4. Konzept zur Sport(stätten)entwicklung mit Ergebnissen JA / NEIN 
Wenn ja, bitte beifügen!  
  
5. Stellenwert des Sports in der Stadtverordnetenversammlung/im 
Gemeinderat und der Verwaltungsstruktur 

JA / NEIN 

Sind Vertreter der ortsansässigen Vereine bzw. des Sports strukturmäßig in 
den Gremien der Stadt/Gemeinde? Wenn ja, wie viele und wo? 
 
 
 

 

Ist die Sportförderung innerhalb der Verwaltungsstruktur einer gesonderten 
Personalstelle zugeordnet? 

 

  
6. Umfang der Sportförderung für Vereine JA / NEIN / EUR 
Gibt es eine Sportförderrichtlinie?  
Wenn ja, bitte beifügen! 

 

Wie hoch sind die Zuschüsse für Übungsleiter (EUR)?  
Wie hoch sind die Zuschüsse für Sportgeräte (EUR)?  
Wie hoch sind die Zuschüsse für vereinseigene Sportstätten (EUR)?  
Wie hoch sind die Zuschüsse für vereinsungebundenen Freizeitsport 
(EUR)? 

 

Gibt es Zuschüsse für zielgruppendifferenzierte Projekte? 
Wenn ja, welche und wie hoch sind die Zuschüsse (EUR)? 
 
 

 

Gibt es weitere Zuschüsse im Sportbereich (EUR)?  
Wenn ja, wofür? 
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7. Sportanlagen bzw. Bewegungsräume                                                           (Kurzbeschreibung) 
Welche Sportanlagen und Bewegungsräume (z.B. Trimm-Pfade/Parcours, Laufstrecken, Fuß- und 
Radwanderwege, Wassersportanlagen) gibt es? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Öffentlichkeitsarbeit                                                                                        (Kurzbeschreibung) 
Welche Mittel und Medien werden genutzt, um den Sport publik zu machen? (z.B. Rundfunk, 
Fernsehen, Newsletter, Veranstaltungshinweise, social media) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Förderung des freiwilligen Engagements/ Ehrenamts im Sport                 (Kurzbeschreibung) 
Welche Veranstaltungen finden zur Förderung und Würdigung des Ehrenamtes statt? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gibt es eine Auszeichnungs- oder Ehrenordnung für das Ehrenamt?  
Wenn ja, bitte beilegen. 

JA / NEIN 

Wie wird das Ehrenamt außerdem gewürdigt? 
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10. Alleinstellungsmerkmal – Innovation und Kreativität  (Kurzbeschreibung) 
Warum ist die Stadt/Gemeinde am sportlichsten? Was zeichnet die Stadt/Gemeinde aus? 

11. Verwendung des Preisgeldes – Einsatz      (Kurzbeschreibung) 
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