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Voraussetzungen Mitgliedschaft DOSB

• Mindestens die Hälfte der Landesverbände sind Mitglied in ihrem 
Landessportverbände oder haben einen erfolgsversprechenden Antrag gestellt 

• Mindestens 10.000 Spieler :innen 
• Nicht unerhebliche Nachwuchsförderung 
• Ausbildungsprogramme



Fazit

Der Weg zur Sportanerkennung geht nur gemeinsam 
Die Landesverbände benötigen Unterstützung durch ihre Mitgliedsvereine, um die Anforderungen in 
den Landessportverbänden zu erreichen.

Was wird konkret benötigt: 
• Jährliche Meldung aller Mitglieder an die Landessportverbände 

(idealerweise Schaffung von kostenlosen Mitgliedschaften) 
• Vereine, die sich bereit erklären eingetragene Vereine zu 

werden und die Gemeinnützigkeit zu beantragen 



Vorteile durch die Mitgliedschaft für alle

• Sportler :innen-Versicherung (kostenlos oder vergünstigt) 
• Zugang zu vergünstigten Versicherungsangeboten (z.B. D&O, usw.) 
• Kostenlose Rechtsberatungen 
• Überprüfung von Satzungsänderungen 
• Vergünstigte Veranstaltungsstätten 
• Unterstützung bei Buchhaltung und Geschäftsstelle 
• Fortbildungsprogramme für Mitgliedsvereine 
• Keine oder vergünstigte GEMA-Gebühren bei Veranstaltungen 
• Finanzielle Unterstützung für Spitzensportler :innen / Mannschaften
Diese Vorteile sind bespielhaft da es bei jedem Landessportbund Unterschiede bei den Leistungen gibt.



Voraussetzungen schaffen

Wo befinden wir uns auf dem Weg zur Anerkennung? 
• Ausbildungsprogramme wurden geschaffen und werden erweitert 
• Stärkung der Juniorenarbeit durch mehr Eigenständigkeit durch die DTFJ 
• Die Mitgliedschaft beim DTFB wurde überarbeitet, dadurch können auch inaktive Mitglieder 

durch die Landesverbände gemeldet werden ohne Mehrkosten. Zur Zeit haben wir 7175 
Mitglieder beim DTFB 

• 1 Landesverbände sind Mitglied im jeweiligen Landessportbund 
• 2 Landesverbände haben den Antrag bereits gestellt 
• 2 Landesverbände haben die Aufnahmekriterien fast erreicht



Was kann ich tun?

• Ihr seid noch nicht Gemeinnützig und Eingetragen? 
Redet im Verein darüber.  
Erkundigt euch über die Vorteile eines solchen Schritts. 

• Schafft kostenlose Mitgliedschaften, z.B. Familienmitgliedschaften 
• Meldet alle Mitglieder an euren Landesverband 
• Es gibt in eurer Stadt einen Stadtsportbund?  

Fragt an über eine Aufnahme 
• Geht auf die Landessportverbände zu, kommt mit ihnen ins Gespräch. Oftmals gibt es 

Möglichkeiten zur Aufnahme auch wenn nicht alle Kriterien erfüllt sind.



Hilfe

• Wenn ihr Fragen zum Vorgehen oder aber auch konkrete Unterstützung benötigt 
könnt ihr euch gerne an uns wenden. Wir unterstützen euch gerne!

Wilfried Honekamp 
Wilfried.Honekamp@dtfj.de

Nicole Gabriel 
Nicole.gabriel@dtfb.de


