Antrag 08 a
Information zum Förderantrag
Betreff:

Zuwendungen zur Förderung von Betriebs- und Nebenkosten für die
Nutzung bzw. Anmietung von Sportübungsräumen in stadteigenen
Liegenschaften/ Objekten

Antragsteller:

Tanzsportverein (TSV) „Schwarz-Gelb" Wittenberg 1957 e.V.

Projekt:

Bezuschussung der Kosten für die Anmietung von Räumen im
„Gesundbrunnen" Reinsdorf und in der Phönix Theaterwelt für
sportliche Übungs- und Trainingszwecke im Jahr 2018

beantragter Zuschuss:

5.900,00 Euro

Inhalt des Antrages:

Der Verein verfügt noch über kein vereinseigenes Objekt, in dem ein
qualitativ hochwertiger Trainingsbetrieb im Turniertanzsport durchgeführt werden kann. Zur Absicherung seiner Trainingsangebote hat
der Verein seit 3 Jahren zusätzliche Räume in öffentlichen und
privaten Kulturstätten angemietet, für die er enorme
Mietkostenzahlungen (ca. 18.500,00 € pro Jahr) aufwenden muss.
Zusätzlich wurden dem Verein kostenfrei von der Stadt
Turnhallenzeiten zur Verfügung gestellt.

Gesamtkosten:

ca. 7.900,00 € pro Jahr (nur für stadteigene Räume)

Eigenmittel:

ca. 1.900,00 €

Zuwendungen Dritter:

ca. 0,00 €

Stellungnahme zum Förderantrag:

Der Verein hat im Vergleich zum Vorjahr einen geringeren Zuschuss
für die Raumnutzung im „Gesundbrunnen" und in der „Phönix
Theaterwelt" beantragt. Mit beiden Vermietern konnte auch für 2018
vereinbart werden, dass nur die tatsächlich genutzten Obungszeiten in
Rechnung gestellt werden. Der beantragte Zuschussbetrag wird auf
das Vereinskonto ausgezahlt. Der Verein muss alle anfallenden
Mietkosten und die Betriebskostenumlagen für die Nutzung von
Übungsräumen zu 100% vorfinanzieren und erhält nur einen Teil
dieser Aufwendungen von der Stadt gefördert. Für eine finanzielle
Förderung der von „Privat" angemieteten Übungsräume sowie für die
hohen Ausgaben für Übungsleiter und Trainerhonorare können im
Haushalt der Stadt keine Mittel bereitgestellt werden. Ebenso fehlen
städtische Mittel zur Förderung von Fahrt- und Reisekosten der
Aktiven und Trainer sowie für sonstige im Finanzplan aufgeführte
Ausgabengruppen zur Teilnahme an Turniertanzveranstaltungen. Die
Förderung der Mietkosten (anteilig) zur Nutzung der o.g. zwei

stadteigenen Objekte ist geboten und sollte bis zu der vom Verein
beantragten Höhe für 2017 gewährt werden.

Empfehlung der Verwaltung:

5.900,00 € - Förderung der Mietkosten (anteilig) mit einem
Fördersatz von ca. 50 %

