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Fragensammlung zum Workshop 
Antragstellung bei der Nds. Lotto-Sport-Stiftung | Heidi Seksts und Felek Güler 

Wie stelle ich einen Antrag? 

How To... einen Antrag stellen bei der Nds. Lotto-Sport-Stiftung - YouTube 

Was ist zu tun, im Falle einer Förderung? 

How To... Zusammenarbeit mit der Nds. Lotto Sport Stiftung - YouTube 

Hier gibt es Antworten zu den häufigsten Fragen: 

Tipps und Tricks – Niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung 

Allgemeines/Rahmenbedingungen: 

1. Können bereits laufende Projekte gefördert werden?
Nein.

2. Müssen wir ein Verein sein oder klappt eine Förderung auch mit Non-Profit &
ehrenamtlichen Organisationen?
Wir können nur gemeinnützig anerkannte Organisationen unterstützen. Ggf. könnt ihr bei Projekten
mit einem Verein kooperieren.

3. Können auch zwei Anträge gleichzeitig gestellt werden? Kann ein Verein mehrere Anträge
stellen oder wie viel Zeit sollte zwischen den Anträgen sein?

Ja, es können mehrere Anträge zu unterschiedlichen Projekten gleichzeitig gestellt werden. Ob beide 
Anträge bewilligt werden, liegt beim Entscheidungsgremium.  

4. Ist es negativ, wenn man noch auf die Gemeinnützigkeit wartet?
Nein. Die Gemeinnützigkeitsbescheinigung kann auch nachträglich eingereicht werden. Wird eurem
Verein die Gemeinnützigkeit widererwarten nicht erteilt, müssen wir von unserer Förderzusage
zurücktreten.

5. Können Projekte auch über 3 Jahre gefördert werden?
Ja. Den Projektzeitraum bestimmt Ihr. Es ist euer Projekt.

6. Was wird genau unter "institutionelle Förderung" als Ausschlusskriterium gesehen?
Fördermittel können nur projektbezogen verwendet werden. Allgemein laufende Verwaltungs- /
Personal- und Instandhaltungskosten wären z.B. eine Institutionelle Förderung und können von uns
nicht gefördert werden.

https://www.youtube.com/watch?v=jsJrOrQEIdg
https://www.youtube.com/watch?v=j-E-cCxVxL4
https://www.lotto-sport-stiftung.de/aktuelles/tipps-und-tricks/


Tipps & Tricks für eine  
erfolgreiche Projektarbeit 
28.02.2022 

 
7. Sind Eigenmittel obligatorisch? 
Nicht unbedingt. Die weitere Finanzierung eures Projektes kann auch durch Drittmittel (Spenden, 
andere Stiftungen/Institutionen/Förderer) gedeckt werden. Wir verlangen ausdrücklich keinen Anteil 
an Eigenmittelfinanzierung. 
 
8. Gibt es eine Mindestsumme für einen Förderantrag? 
Nein. Natürlich müsstet ihr euch überlegen, ab welchen Betrag der Aufwand der Antragsstellung für 
euch gerechtfertigt ist. 
 
Projekte betreffend, allgemein 
 
9. Wird die Ausbildung von Fluglehrern gefördert? 
Als einzelne Maßnahme nicht. Im Rahmen eines Gesamtkonzeptes zur Stärkung des ehrenamtlichen 
Engagements kann dies über das Förderprogramm „Freiwillige vor!“ möglich sein. 
 
10. Bei Förderanträgen bis 20.000 €: Können dort Personalkosten mit beantragt werden? 
Das ist nicht pauschal zu beantworten. Bitte lasst euch in der Geschäftsstelle beraten. 
 
11. Werden Defibrillatoren gefördert? 
Wurde in der Vergangenheit schon gemacht. Die Stiftung arbeitet gerade mit der Björn Schweiger 
Stiftung an einem gemeinsamen Programm für die Förderung von Defibrillatoren. 

- Wenn die Ausschreibung veröffentlich wird, erfahrt ihr das über unsere Webseite, den 
Newsletter und unsere Social-Media-Kanäle. 

 
12. Ich bin im Vorstand des Landestrachtenverbands Niedersachsen tätig. Können wir auch 
Anträge stellen oder zählt das nicht zum Sport? 
Wenn die Projekte, die ihr plant, sportlichen oder integrativen Charakter haben, dann könnte eine 
Förderung denkbar sein. Bitte lasst euch in der Geschäftsstelle beraten. 
 
13. Kann man als "Nicht"-Sportverein einen Antrag für die Anschaffung von Fußbällen für das 
Projekt "Fußbälle als Anreiz für Baumpflanzungen" in Ghana stellen? 
Auch gemeinnützige Nicht-Sportvereine können Fördermittel für Sportprojekte bekommen. Bei 
speziellen Projektideen lasst euch bitte in der Geschäftsstelle beraten. 
 
14. Wie ist es mit Projekten, die zielgruppenübergreifend sind? Bei uns ist ein Projekt zur 
Ausbildungsförderung von jungen Bewohner:innen aus dem Stadtteil geplant. 50% der Zielgruppe 
haben Migrationshintergrund allerdings ist das Projekt offen und nicht direkt an Personen mit 
Migrationshintergrund gerichtet. 
Zielgruppenübergreifende Vorhaben sind grundsätzlich auch förderfähig. Die Zielgruppe „Menschen 
mit Einwanderungs-/Fluchtgeschichte“ sollte jedoch im Projekt enthalten sein. Bei konkreten 
Projektideen lasst euch bitte in der Geschäftsstelle beraten, da jeder Antrag in einer 
Enzelfallbetrachtung entschieden wird. 
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15. Kann ein Verein, der sich mit Integration beschäftigt, aber mit den Migranten zusammen 
ein Projekt z.B. in Afrika organisieren möchte, gefördert werden? 
Wenn Ihr Vorhaben einen Niedersachsenbezug aufweist, wäre eine Förderung denkbar. Bei 
konkreten Projektideen lasst euch bitte in der Geschäftsstelle beraten, da jeder Antrag in einer 
Enzelfallbetrachtung entschieden wird. 
 
16. Fördert ihr auch Renovierungsarbeitet im Jugendcafé in der Jugendarbeit (Kirchlich) vor 
Ort? Werden Umbaumaßnahmen von Schulungsräume gefördert? Fällt der Bau einer 
Flutlichtanlage unter Sportstättenbau (alte ist veraltet und teilweise defekt)? 
Reine Baumaßnahmen werden nicht gefördert, außer im Rahmen kleinerer Projekte. Bei konkreten 
Projektideen lasst euch bitte in der Geschäftsstelle beraten, da jeder Antrag in einer 
Enzelfallbetrachtung entschieden wird. 
 
 
Meisterschaften und Wettbewerbe 
 
1. Bei Meisterschaften und Wettbewerben: Werden auch Special Olympics gefördert? 
Ja, Special Olympics sind auch förderfähig. Bei konkreten Projektideen lasst euch bitte in der 
Geschäftsstelle beraten, da jeder Antrag in einer Enzelfallbetrachtung entschieden wird. 
 
2. Werden bei Meisterschaften auch max. 50% gefördert? 
Eine Förderung in voller Höhe mit bis zu 10.000€ ist denkbar. Bitte lasst euch in der Geschäftsstelle 
beraten. 
 
3. Werden auch private kleine Wettkämpfe gefördert? ohne, dass das Land einbezogen wird? 

Wenn man im Verein für die Mitglieder einen Wettkampf veranstaltet. 
Nein. Meisterschaften und Wettbewerbe müssen immer überregionalen Charakter haben: bei der 
Ausrichtung mindestens die Verbands- oder Landesebene, bei der Teilnahme mindestens Deutsche 
Meisterschaften. 


