
Sportjugend-Fonds
Mit dem Sportjugend-Fonds sollen Vereine dabei unterstützt werden, ihre 
Strukturen für das Engagement von Jugendlichen zu öffnen. Junge, engagierte 
Vereinsmitglieder können mit dem Fonds ihre eigenen Ideen und Projekte im 
Sportverein umsetzen. Wollt ihr zum Beispiel ein Vereinsfest organisieren, eine 
Skaterampe bauen oder einen gemeinsamen Ausflug planen? Bei uns könnt ihr 
ganz unkompliziert bis zu 500 € dafür bekommen!

Und so funktioniert’s:
Den einfachen Antrag gibt’s auf unserer Home-
page zum Download. Jugendliche (U21) sind die 
Organisatoren des Projekts. Ihr füllt den Antrag 
selbständig aus und reicht ihn bei uns ein. Der 
Antrag muss von euch und dem Vorstand eures 
Vereins unterschrieben werden. Dann schickt ihr 
uns den Antrag per Post oder per Mail (sport-
jugend@ksb-ll.de) mindestens zwei Monate vor 
dem geplanten Beginn des Projekts zu.

Ihr könnt euch natürlich Rat und Unterstützung bei den  
Erwachsenen holen. Wenn ihr wollt, kommen auch wir bei euch vorbei und 
unterstützen euch bei der Ideenfindung, der Projektplanung und der Antragstel-
lung. Falls ihr gern etwas starten möchtet, ihr aber noch nicht die richtigen 
Ideen dafür habt, schaut euch unsere Best-Practice-Liste an, 
vielleicht ist ja was Spannendes dabei? Der Vorstand der 
Sportjugend Landkreis Leipzig entscheidet dann, ob das Projekt 
unterstützt werden kann.

Alle Informationen zum Sportjugend-Fonds, die Richtlinie 
und das Antragsformular findet ihr unter www.KSB-LL.de 
➜ Kinder- und Jugendsport ➜ Sportjugend-Fonds.
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Ansprechpartner Sportjugend:
René Schober
Sportjugendkoordinator

Kreissportbund Landkreis Leipzig e. V.
Bahnhofstraße 25, 04683 Naunhof
Tel.: 034293/464093
Fax: 034293/464099
E-Mail: sportjugend@ksb-ll.de

      www.facebook.com/KSB.Landkreis.Leipzig

Stand: Dez. 2018 www.KSB-LL.de/sportjugend

Wir sind die 
Sportjugend

Sport ist uns‘re Sache.



Wer engagiert sich bei uns?
Unser Vorstand besteht aus einem/r Vorsitzenden sowie einem/r Stellvertreter 
und bis zu 5 Beisitzern. Die Mitglieder der Sportjugend kommen aus den 
Sportvereinen der Region und sind dort als Übungsleiter Jugendleiter oder 
in anderen Funktionen bereits aktiv.

Was kannst du tun?
Alle Übungsleiter und Jugendleiter, die als Trainer oder Koordinator auch
Vorbilder für junge Menschen sind, haben eine große Verantwortung im 
Verein und sind Ansprechpartner und Vertreter der Kinder und Jugendlichen. 
Wenn du darüber hinaus deinen Verein im Dachverband vertreten willst, 
sprich uns gern an.

Wir helfen dir dabei, dich in deinem Sportverein für die Kinder stark
zu machen!

Wer sind wir?
Wir sind die Interessenvertretung aller Kinder, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen in den Sportvereinen des Kreissportbundes Landkreis Leipzig. 
Mit über 16.000 Sport treibenden Kindern und Jugendlichen bis 26 Jahren 
sind wir der stärkste Jugendverband in der Region. 

Als anerkannter Träger der freien Jugendhilfe ist es unser Ziel, die Jugendarbeit 
im Sport zu fördern und offene Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche zu 
organisieren und zu unterstützen. 

Was machen wir?
 Beratung von Vereinen zu jugendspezifischen Themen, Interessen-

 vertretung der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Sport

 Zusammenarbeit mit den Jugendleitern der Vereine 
 zur Stärkung der Jugendarbeit im Verein

 Aus- und Fortbildungsangebote für ehrenamtliche Jugendmanager 
 und Übungsleiter im Sportverein

 Engagemententwicklung junger Menschen

 Beratung zu Fördermöglichkeiten für Sportangebote mit Kindern, 
 Jugendlichen und jungen Erwachsenen

 Beratung zu Inklusion & Integration im Sportverein

 Vernetzung zwischen Schulen, Kita‘s und Vereinen des Landkreises 
 zur Schaffung von altersspezifischen Sportangeboten

 Veranstaltungen für Kinder- und Jugendliche (Sparkassen-Kinder-und 
 Jugendspiele, Sportchamp-Nachwuchssportlerwahl, Strandolympiade, 
 Feriensportangebote & vieles mehr) 

www.KSB-LL.de/sportjugend


