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Antrag auf Unterstützung durch die Stiftung                            
OlympiaNachwuchs Baden-Württemberg 
 

 

Vorbemerkungen: 

1. Die Stiftung OlympiaNachwuchs Baden-Württemberg verfolgt laut Satzung den 

Zweck: „Es soll der Nachwuchsleistungssport und der Spitzensport gefördert werden, 

insbesondere indem baden-württembergische Kaderathleten in besonderer Weise 

unterstützt werden, damit sie die Nominierung für internationale Großereignisse wie 

die Olympischen und Paralympischen Spiele, Europa- und Weltmeisterschaften 

erreichen. Zudem soll die Stiftung Sorge tragen, dass die Athleten parallel zu ihrer 

Leistungssportkarriere eine angemessene schulische und berufliche Ausbildung auch 

durch Internatsunterbringung erhalten. Die Stiftung kann im Rahmen des steuerlich 

Zulässigen auch Leistungssport fördernde Maßnahmen von Verbänden und sonstigen 

Sporteinrichtungen projektartig fördern.“ 

2. Der Antrag ist vollständig auszufüllen, eingehend zu begründen sowie mit nötigen 
Belegen zu versehen. 

3. Es wird dringend gebeten, den Antrag vollständig, gewissenhaft und wahrheitsgetreu 
auszufüllen. Wissentlich unrichtige Angaben oder Verschweigen wichtiger Tatsachen 
schließen von einer Förderung durch die Stiftung aus und können Regressansprüche 
zur Folge haben. 

4. Die in diesem Fragebogen gemachten Angaben sind von allen Beteiligten streng 
vertraulich zu behandeln.  

5. Bitte reichen Sie diesen Antrag direkt bei der Geschäftsstelle der Stiftung ein. Diese 
wird sich mit dem zuständigen Olympiastützpunkt sowie dem jeweiligen 
Landesfachverband abstimmen. 

6. Bitte beachten Sie die Förderkriterien der Stiftung. 
 

 

 

 



 

Stiftung OlympiaNachwuchs Baden-Württemberg 
Projektantrag 
 
 

Antragsteller: _______________________________________________________________ 

Projektbezeichnung: _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 Geförderte Athleten: ________________________________________________________________ 

 

Projektbeschreibung 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beurteilung des Spitzenverbandes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
__________________________________          ______________________________________ 
(Ort, Datum)                 (Unterschrift/Stempel Spitzenverband) 

  

An die 

 

Stiftung OlympiaNachwuchs Baden-Württemberg 
c/o Landessportverband Baden-Württemberg e.V. 

Fritz-Walter-Weg 19 

70372 Stuttgart 

 

Anschrift des Antragstellers 

 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 
________________________________________ 



 

 

Gesamtvolumen des Projekts 

 

 

________ Euro 

 Eigenmittel __________ Euro 

 Mittel des Spitzensportverbandes __________ Euro 

 Mittel des Landesfachverbandes __________ Euro 

 Weitere Drittmittel (öfftl. Hand, Stiftung, Sponsor etc.) __________ Euro 

Förderhöhe für die Stiftung OlympiaNachwuchs Baden-Württemberg __________ Euro 

 

Wir erklären, dass die Mittel ausschließlich für die oben genannten Zwecke verwendet werden und 

die im Finanzierungsplan des Antrags aufgeführten Ausgaben in vollem Umfang erfolgen. Eine 
Reduzierung der Ausgaben auf die Höhe des Zuschusses ist nicht zulässig, dieser würde dann 

prozentual gekürzt werden bzw. anteilig zurückgefordert. Die Förderung dieser Maßnahme besitzt 

ihre Gültigkeit für das jeweilige Bewilligungsjahr. 

Uns ist bewusst, dass eine Förderung durch die Stiftung OlympiaNachwuchs Baden-Württemberg 

nicht nur finanzielle Unterstützung bedeutet, sondern auch ausdrücklich die Verpflichtung 
beinhaltet, ein fairer Sportler zu sein, die Regeln zu achten, Kameradschaft und Solidarität zu 

üben, in Anstand zu verlieren, in Bescheidenheit zu gewinnen sowie den jeweils gültigen NADA-

Code anzuerkennen und der Versuchung zu widerstehen, den Gegner zu betrügen oder den 
Schiedsrichter zu täuschen sowie unerlaubte Mittel einzunehmen und unerlaubte Methoden 

anzuwenden. 

Der Antrag wurde nach bestem Wissen und Gewissen vollständig und wahrheitsgemäß ausgefüllt.  

Ich verpflichte mich, auf Bitte der Stiftung bzw. des Landessportverbandes Baden-Württemberg bis 

zu zwei Mal im Jahr bei Repräsentationsterminen der Stiftung bzw. des LSV persönlich anwesend 

zu sein. Außerdem erkläre ich mich damit einverstanden, dass zu Repräsentationszwecken Daten 

zu meinen sportlichen Leistungen sowie ein Lichtbild für PR-Maßnahmen der Stiftung und ihrer 
Partner verwendet werden können. 

 

 
 
Die Mittel sollen auf das Konto des/der 
 
___________________________________________________________________________________ 

(Antragsteller) 

mit der IBAN: _______________________________________ 

BIC: _______________________________________ überwiesen werden.  

 

 
 
 

_____________________________          ____________________________________________ 
(Ort, Datum)                (Verbindliche Unterschrift Antragsteller) 
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