Antragsverfahren
GRUNDSÄTZLICH GILT :
Jeder Antrag wird individuell behandelt – es gibt keine festgeschriebenen , jährlichen
Förderungssätze pro Mannschaft pro Jahr !
Leider ist es uns aus Kostengründen nicht möglich , jede Mannschaft jedes Jahr zu
bezuschussen . Deshalb möchten wir euch bitten , nicht im Jahrestakt neue Trikotsätze
( oder andere grössere Vorhaben ) zu beantragen .
Wenn immer ihr beabsichtigt , eine Anschaffung mit Unterstützung des Fördervereins zu
tätigen , ist es wichtig , das geplante Vorhaben VORAB mit uns zu besprechen , um
erstmal sicher zu stellen , ob mit unserer Hilfe überhaupt gerechnet werden kann . Nicht
alle Anträge werden von uns automatisch bezuschusst , sondern wir prüfen jedes
Vorhaben auf seinen Förderungsanspruch ! Somit kann es auch vorkommen , dass
einzelne Anträge teilweise oder auch ganz abgelehnt werden . Um eventuelle
Finanzierungslücken also gar nicht erst entstehen zu lassen , nehmt bitte gleich zu
Beginn eurer Planung Kontakt mit uns auf .
Wenn wir unsere Unterstützung zusagen , geht es wie folgt weiter :
1. Ihr lasst euch von einem Händler ( vorzugsweise Intersport DEL ) ein schriftliches
Angebot für den / die Artikel machen ,
2. druckt euch von dieser Homepage einen Förderantrag aus ,
3. füllt diesen entsprechend aus ,
4. heftet das Angebot daran ,
5. und gebt beides an eines der Vorstandsmitglieder zwecks weiterer Bearbeitung .
Wir werden dann in der nächsten Vorstandssitzung ( i.d.R. einmal im Monat ) den
Antrag endgültig prüfen , und beschliessen , in welcher Höhe wir fördern werden .
Dieser Prozess kostet Zeit , also plant bitte nicht auf den letzten Drücker , sondern mit
ein paar Wochen Vorlauf !
Bitte schickt uns nicht kommentarlos Anträge mit Rechnungen ! Eine solche
Vorgehensweise lehnen wir ab , da sie uns vor vollendete Tatsachen stellt und uns
nötigt , Anschaffungen zu unterstützen , die wir vielleicht nicht als förderungswürdig
ansehen .

