
TV 1994 Langenlonsheim e.V. nimmt an der Aktion 

Sportvereinsschecks teil 

Das Programm „ReStart – Sport bewegt Deutschland“ wird mit 25 Millionen Euro vom 

Bundesministerium des Innern und für Heimat bis Ende 2023 gefördert. Es besteht aus 

verschiedenen Säulen und Modulen (Programmbausteinen), die die Verbände, Vereine, 

Ehrenamtlichen, Vereinsmitglieder, Kommunen und Bürger*innen ansprechen sollen. Ziel ist 

es u.a., nach der Corona-Pandemie wieder mehr Menschen in Deutschland in Bewegung zu 

bringen und für den Vereinssport zu begeistern, den zahlenmäßigen Mangel an 

Übungsleitenden/Trainer*innen und Schiedsrichter*innen auszugleichen und die 

Vereinsentwicklung zu unterstützen. 

 

Obwohl wir die Aktion sehr kritisch sehen (Belohnung hätten die Mitglieder und Übungsleiter 

verdient, die in der Corona-Zeit ihren Vereinen die Treue gehalten haben und der 

bürokratische Aufwand ist unnötig hoch), werden wir im Interesse des Vereins daran 

teilnehmen. 

Die Sportvereinsschecks können Sie nur persönlich und ausschließlich über den 

nachstehenden Link  

 

https://foerderportal.dosb.de/gutscheinaktion/sportvereinsscheck/ 

 

online ausfüllen und dann herunterladen. Weitere Informationen auf www.sportnurbesser.de 

Ihren Antrag zum Einlösen von „Sportvereinsschecks“ können Sie dann beim Vorstand oder 

den Übungsleitern des TV-1994 Langenlonsheim e.V. bis Ende August 2023 einreichen. 

Die Vereinsmitgliedschaft muss bis mindestens 31.12.2023 bestehen bleiben. Zunächst ist der 

reguläre Vereinsbeitrag zu entrichten. Die max. 40,-€ des gültigen, registrierten 

Vereinsschecks werden bis zum Jahreswechsel vom Verein erstattet. 

Bitte beachten Sie, dass die Förderrichtlinien nicht von uns erstellt sind und wir somit auch 

keinen Einfluss darauf haben. Wir müssen diese nur organisatorisch schlank umsetzen. 

Zum Zeitpunkt des Antrags darf keine Mitgliedschaft in unserem Verein bestehen. 

Der Vorstand des TV 1994 Langenlonsheim e.V. 



Auszug aus der Webseite des  

ReStart-Programms 

 

FÜR MOMENTE, DIE GOLD WERT 

SIND UND KAUM WAS KOSTEN 

Wir freuen uns, dass Sie sportlich durchstarten wollen! 

Füllen Sie das Formular aus und Sie erhalten per E-Mail den Link zu einem kostenlosen 

Sportvereinsscheck im Wert von 40 €. 

Vorab noch ein paar Informationen an Sie: 

• Der Sportvereinsscheck dient als Beitrag für eine Neumitgliedschaft in einem 

Sportverein. 

• Sollte die Mitgliedschaft mehr als 40 Euro betragen, müssen die Mehrkosten selbst 

übernommen werden. 

• Innerhalb von vier Wochen müssen Sie Ihren Sportvereinsscheck bei einem 

Sportverein einlösen. 

• Pro Person kann nur ein Sportvereinsscheck eingelöst werden. 

• Für Familien: Pro E-Mail-Adresse können Sie bis zu drei Sportvereinschecks 

herunterladen. 

• Der Sportvereinsscheck kann sowohl digital als auch ausgedruckt beim Sportverein 

eingelöst werden. 


