
Wer fördert wann? 

Ja! Denn unabhängig davon, 
ob euer Verein

• schon Präventionssport 
anbietet,

• Präventionssport in sein 
Angebot aufzunehmen will 

• ihr euch einfach nur zum 
Thema informieren möchtet

ist für jeden Verein die passen-
de Förderung dabei! 

Wer kann eine Förderung
beantragen? 

Wie kann ich eine Förderung beantragen?

In nur drei Schritten:
   1. Antrag herunterladen und ausfüllen
   2. Unterschrift vom Vorstand drauf
   3. per Mail, Post oder Fax an den Landessportbund Hessen 

Antrag und mehr Infos unter yourls.lsbh.de/praeventionssport 

Sportvereine, die: 

• Mitglied des Landessport-
bundes Hessen e.V. sind,

• ihren satzungsgemäßen 
Pfl ichten nachkommen,

• mindestens zehn Mitglieder 
haben und

• gemeinnützig tätig sind.

Unsere Förderung im Überblick Ist das Förderprogramm für 
meinen Verein geeignet? 
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Unsere Förderung im Überblick Ist das Förderprogramm für 
meinen Verein geeignet? 

•	 Ihr schickt einen Übungsleiter zur Ausbildung Sport 
in der Prävention/Profilausbildungen des lsb h –  wir 
zahlen euch 50 % der Teilnahmegebühr zurück.

•	 Ihr zertifiziert ein Angebot auf der Serviceplattform 
SPORT PRO GESUNDHEIT – wir belohnen euren Ein-
satz mit 50 Euro. 

•	 kostenfreies Starterpaket Präventionssport 
mit Kleingeräten 

•	 kostenfreies Paket zur Öffentlichkeitsarbeit

•	 kostenfreies Servicepaket Präventionssport

Das Förderprogramm wurde vom Landessportbund Hessen e.V. (lsb h) 
und dem Hessischen Ministerium des Innern und für Sport aufgelegt 
und läuft vom  01.08.2020 bis 31.12.2021.
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Ihr habt noch Fragen zum  
Förderprogramm

 „Mehr Prävention für unser  
SPORTLAND HESSEN“?

Dann meldet euch bei uns unter: 

Tel.: 069 6789-333 oder -424
E-Mail: gesundheitssport@lsbh.de

Fax: 069 6789-209

F ÖRD ERP ROGRAMM

Mehr Präven tion für
unser SPORT LAND HESSEN

F ÖRD E RPROGRAMM

Mehr Präven  tion für 
unser SPORT  LAND HESSEN

Mit dem Förderprogramm 
„Mehr Prävention für unser SPORTLAND HESSEN“ 

soll der Auf- und Ausbau von 
Präventionssportangeboten in Hessens 

Sportvereinen gestärkt und unterstützt werden. 

Mach mit und profitiere 
mit deinem Verein!


