
Sportförderrichtlinie kompakt 
 
Die Eckpunkte der neuen Richtlinien der Stadt Oldenburg (Oldb) für die Förderung des 
Sports (Sportförderrichtlinie) umfassen die Vorgaben der Politik der Stadt Oldenburg, auf die 
fehlenden Kapazitäten auf Sportplätzen und in Sporthallen zu reagieren und außerdem die 
Sportförderrichtlinie mit den veralteten gesetzlichen Regelungen zu erneuern bzw. den 
gesetzlichen Regelungen anzupassen.  
 
Eckpunkte der Sportförderrichtlinie sind u.a.: 
 

 Verkürzung der Übungseinheiten von 60 auf 45 Minuten 
  Anpassung der Nutzungsgebühren  

 

 Durch die Reduzierung von 60 auf 45 Minuten je Übungseinheit wird ein höherer 
Durchsatz an Sportlern erreicht, da es eine lange Warteliste im Sportbüro für die 
Nutzung der öffentlichen Sporteinrichtungen gibt. In Verhandlung wurde ein Zugang 
in die öffentlichen Sporteinrichtungen ab 16 Uhr, insbesondere in die Sporthallen ab 
17:30 Uhr erreicht, sodass jetzt Sportblöcke von 17:30 Uhr bis 19:00 Uhr, 19:00 Uhr 
bis 20:30 Uhr, 20:30 Uhr bis 22:00 Uhr beinhaltet sind. Teilweise können die 
Sporthallen auf Antrag sogar bis 24:00 Uhr genutzt werden. Zeiten bis 19:30 Uhr 
sollen  vorrangig für Kinder und Senioren zur Verfügung stehen. Damit wurden 
Nutzungszeiten erreicht, die es allen ermöglicht teilzuhaben. 

 
Den Vereinen werden die alten Nutzungszeiten im  Januar 2015 gekündigt. 
Anschließend müssen sich die Vereine bis zum 30. April 2015 um neue 
Nutzungszeiten bewerben. 

  
 Marschwegstadion und Wasserzeiten 

 Die Nutzungsentgelte für das Marschwegstadion bzw. die Förderung der 
Wasserzeiten in den Schwimmbädern sind modifiziert und angepasst, ebenso die 
Regelungen der Nutzungen 

 
Sportstättenbauförderung 

 Das gesamte Paket „Sportstättenbauförderung“ wurde nach den neuesten 
gesetzlichen Anforderungen formuliert. Somit wird den Vereinsführungen eine sichere 
Handhabe bei der Umsetzung und Beantragung von Förderungen im Bereich 
Sportstättenbau ermöglicht.  

 

 Die Sportstättenbauförderrichtlinien sind vereinfacht worden im Bereich der 
Beantragung und Abgleich mit den Fördermöglichkeiten des Landessportbundes, 
sodass die Sportvereine entlastet werden und nur ein Antragssystem aufzubauen 
haben.  
 

 Die Anträge sind vor Beginn der Maßnahme zu stellen. Mit dem Beginn darf erst 
begonnen werden, wenn ein vorzeitiger Maßnahmebeginn seitens des Sportbüros 
bewilligt wurde. 

 
Förderung vereinseigener Anlagen 

 Bei den Unterhaltskosten für vereinseigene Anlagen wurde erstmalig eine Bewertung 
aller Sportanlagen in Oldenburg durchgeführt. Im Rahmen dieser Bewertung wurden 
Pauschalen vereinbart, sodass die Sportvereine erstmalig  mit Genehmigung des 
Haushaltes Liquidität bekommen können und nicht wie bisher erst Ende des Jahres 
Mittel in ungewisser Höhe zugesprochen bekommen. Diese Liste liegt an Anlage 1 
der Sportförderrichtlinie bei. 

 

 Der Antrag ist bis zum 31. Dezember zu stellen. 



 
 
 
Förderung und Beschaffung von Sportgeräten 

 Hier ist weiterhin die Förderung der Beschaffung von Sportgeräten verankert. Die 
Einstiegshöhe wurde modifiziert, ebenso die gesetzlichen Regelungen in die 
Sportförderrichtlinie eingefügt.  
 

• Die Anträge sind vor Beginn der Beschaffung zu stellen. Die Beschaffung darf erst 
erfolgen, wenn ein vorzeitiger Maßnahmebeginn seitens des Sportbüros bewilligt 
wurde. 
 
Unterstützung der Kinder- und Jugendabteilungen 

 Erstmalig in der Sportförderrichtlinie ist die Unterstützung der Kinder- und 
Jugendabteilungen. Ein Schwerpunkt in der gesamten Sportförderrichtlinie wird damit 
umgesetzt.  

 

 Der Stadtsportbund hatte darum gebeten, zur Kompensation der erhöhten Nutzungs-
gebühren die Kosten für LSB- und SSB-Mitgliedsbeiträge in der Sportförderrichtlinie 
zu verankern. Dem Wunsch wurde stattgegeben. Die Mittel sind erfasst und mit 
ca. 42.000 € ermittelt. Die Vereine, die jugendliche Mitglieder haben, somit Aufwand 
bei der Kinder- und Jugendbetreuung betreiben, werden hier vollständig entlastet.  
 

Nach dem Erhalt der Rechnungen für die Beiträge vom SSB Oldenburg können 
die Vereine diese bei der Stadt Oldenburg einreichen und die Erstattung 
beantragen. Die erstattungsfähigen Kosten sind auf der Rechnung vom SSB 
bereits ausgewiesen. Der Antrag ist bis zum 31. Dezember zu stellen. 

  
 Teilnahme an Meisterschaften 

 Die Regelungen für die Fahrtkosten zu Meisterschaften wurden  überarbeitet. 
Herausgefallen ist die Förderung von professionellen Mannschaften, die u. a. in 
GmbHs organisiert sind.  
 

 Der Antrag ist zeitnah nach der Veranstaltung zu stellen, spätestens aber bis zum 05. 
Januar des Folgejahres. 
 

Aus- und Fortbildung 
 

 Erstmalig ist in einer deutschen Sportförderrichtlinie die Förderung von Fort- und 
Ausbildungsmaßnahmen vorgesehen. Der Stadtsportbund hatte darum gebeten, 
einen derartigen Punkt in der Förderrichtlinie zu verankern. Bis zu einer Höhe von 
250 €/Lehrgang werden zukünftig Aus- und Fortbildungsmaßnahmen unterstützt, 
sodass die Qualität der Sportvereine im Bereich Ausbildung, Betreuung, aber auch 
Vereinsverwaltung erhöht werden kann.  

 

 Der Antrag ist zeitnah nach der Veranstaltung zu stellen, spätestens aber bis zum 05. 

Januar des Folgejahres. 

 
 Sportabzeichen 

 Die Abnahme von Sportabzeichen  wird weiterhin wie bisher gefördert.  
 
 
 
 
 



 
Projektförderung 

 Außerdem ist eine Förderung von innovativen Projekten möglich. Hier ist ein Budget 
vereinbart. Stadtsportbund und Sportbüro sowie auch die Politik haben hier die 
Möglichkeit, hervorragende Einzelprojekte zu unterstützen.  
 
Die Vereine können die Projekte bei der Stadt Oldenburg vorstellen und eine 
Förderung beantragen. Bewilligungen erfolgen durch die Stadt Oldenburg. 

 

 Die gesamte Sportförderrichtlinie wird vereinbarungsgemäß im Oktober 2015 
evaluiert. Sportbüro und Stadtsportbund werden der Politik im Sportausschuss einen  
Bericht vorlegen, an welchen Stellen noch gehandelt werden sollte. Die neue 
Richtlinie gilt ab 01.01.2015. Die ersten Umsetzungen im Bereich der 
Sportstättennutzung (Turn- und Sporthallen, Sportplätze) werden zum 03. September 
2015 erfolgen. Alle anderen Regelungen gelten mit Inkrafttreten.  

 
Anträge 
Für alle Zuschüsse ist ein Antrag beim Sportbüro zu stellen, der an Fristen gebunden 
ist, die in der Sportförderrichtlinie genannt sind.  

 
 
Wir können hier nur einen groben Überblick geben. Konkrete Fragestellungen sollten im 
Gespräch mit uns oder dem Sportbüro geklärt werden. 
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Ulrich Pohland 
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