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Antrag auf Gewährung eines Zuschusses aus dem Programm 

FÖRDERUNG von eSPORT IN SACHSEN-ANHALT 

gemäß den Grundsätzen über die Förderung von eSport in Sachsen-Anhalt 
in der jeweils geltenden Fassung 

Zutreffendes bitte ☒ ankreuzen oder ausfüllen! 
1. Angaben zum Antragsteller
1.1. Allgemeine Angaben 
Name (ggf. Vereins-/Handelsregister)

Straße, Hausnummer 

PLZ Ort 

Ist der Antragsteller eine rechtsfähige Sportorganisation mit Sitz in Sachsen-Anhalt? ☐ ja ☐ nein

Ist der Antragsteller ein eSport-Verein mit Sitz in Sachsen-Anhalt? ☐ ja ☐ nein

Ist der Antragsteller vorsteuerabzugsberechtigt? ☐ ja ☐ nein
Prozent 

1.2. Angaben zur Vertretungsbefugnis  
Name, Vorname 

Telefon (Vorwahl/Rufnummer) E-Mail

Name, Vorname 

Telefon (Vorwahl/Rufnummer) E-Mail

1.3 Ansprechpartner für das beantragte Projekt (falls abweichend zu Ziffer 1.2.)  
Ansprechpartner/-in zum Förderantrag 

Telefon (Vorwahl/Rufnummer) Fax (Vorwahl/Rufnummer) E-Mail

1.4. Bankverbindung 
IBAN 

D E 
BIC 

Kontoinhaber/ -in Kreditinstitut 

Landesverwaltungsamt 

Einzureichen beim 

Landesverwaltungsamt 
Nebenstelle Magdeburg 
Hakeborner Straße 1 
39112 Magdeburg 

Antragsnummer 

Eingangsdatum 
Nicht vom Antragsteller 
auszufüllen!
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2. Angaben zum Projekt
2.1. Projektbezeichnung 

2.2. Art des zu fördernden Projektes 

Kooperation zwischen eSport und traditionellem Sport?  ☐ ja ☐ nein

2.3. Geplante zeitliche Durchführung 

Projektbeginn (Tag/Monat/Jahr) Projektabschluss (Tag/Monat/Jahr)

____________________________________________ ____________________________________________ 

2.4. Der Antragsteller beantragt die Genehmigung zum vorzeitigen Maßnahmebeginn 

☐ ja (Bitte seperate ausführliche Begründung beifügen!) ☐ nein



Seite 3 von 6 

3. Finanzbedarf und Finanzierung
3.1. Geplante Ausgaben (Finanzbedarf)  3.2. Finanzierung 

Euro Euro 

Projektbezogene Personalausgaben Eigene Mittel 

Löhne/Gehälter incl. aller 
Lohnnebenkosten (Arbeitgeberanteile) 

davon Barmittel 

 davon Darlehen 

Projektbezogene Sachausgaben davon Eigenarbeitsleistungen 

Geschäftsbedarf  

Arbeitsmaterialien Drittmittel 

Schieds- und Startgebühren 
davon Mittel anderer 
Zuwendungsgeber 

Behördliche Wettkampfgenehmigungen 
davon Mittel der Lotto-Toto-
GmbH

Pokale, Urkunden, Medaillen  

Honorare (z.B. für Referenten) Sonstige (Bitte bezeichnen!) 

Reisekosten 

Öffentlichkeitsarbeit  

Sonstige (Bitte bezeichnen!) 

Beantragte Zuwendung (max. 90 % der 
zuwendungsfähigen Ausgaben)  

Summe der Ausgaben Summe der Finanzierungsmittel 

Wurden für das Vorhaben andere öffentliche Förderungen bzw. Finanzierungshilfen beantragt, zugesichert, oder bewilligt? 

☐ nein ☐ ja (Bitte benennen!):
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4. Dem Förderantrag für eSport beizufügende Unterlagen  

1. Ausführliche Projektbeschreibung ☐ 

2. 
 
Eingetragene Vereinssatzung 
 

☐ 

3. 
 
Auszug aus dem Vereinsregister mit Vertretungsberechtigung 
 

☐ 

4. Formlose Begründung, sofern der vorzeitige Maßnahmebeginn beantragt wird ☐ 

5. Formlose Begründung, sofern zusätzliches Personal benötigt wird (Stammpersonal ist nicht förderfähig) ☐ 

 

Auf Grundlage der genannten Unterlagen wird eine Priorisierung der Vorhaben durchgeführt, über  
deren Ergebnis Sie durch das Landesverwaltungsamt informiert werden. Sofern für Ihr Projekt eine  
Förderung in Betracht kommt, werden für die Prüfung Ihres Antrages gegebenenfalls noch folgende  
Unterlagen benötigt: 

6. 

 
Sofern es sich um ein standortbezogenes Projekt handelt: 
Nachweis der Eigentumsverhältnisse bzw. Nutzungsberechtigung  
(aktueller Grundbuchauszug bzw. Nutzungs- oder Pachtvertrag o.ä.) 
 

☐ 

7. 

 
Nachweis über die Ausgaben in Form von 3 vergleichbaren Kostenangeboten bzw. einer qualifizierten 
Kostenschätzung 
 

☐ 

8. 

 
Sofern Eigenarbeitsleistungen bei der Finanzierung des Projektes angerechnet werden sollen: 
Anlage „Erklärung zu Eigenarbeitsleistungen für ehrenamtlich Tätige“  
(Antragsformular des Landesverwaltungsamtes, Vordruck 522 010 PDF) 
 

☐ 

9. 

 
Nachweis über Eigenmittel in Form von Bargeld-/Guthaben 
(Kopie Kontoauszug oder Bankbestätigung) 
 

☐ 

10. 

 
Nachweise oder Absichtserklärungen, sofern bei der Finanzierung des Projektes sonstige Drittmittel 
(Spenden, Sponsoring) und/oder Zuschüsse Dritter (z.B. Lotto-Toto) eingesetzt werden sollen 
 

☐ 

11. 

 
Nachweise, sofern bei der Finanzierung des Projektes weitere öffentliche Förderungen eingesetzt werden 
sollen (Förderbescheid/Verträge in Kopie, soweit bereits vorliegend) 
 

☐ 

 
Das Landesverwaltungsamt ist berechtigt, weitere Angaben und Unterlagen anzufordern, soweit diese  
für die Entscheidung erforderlich sind. 
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5. Erklärungen des Antragstellers 
5.1. Allgemeine Erklärungen 

a) 

Ich/Wir erkläre/n, dass die derzeit geltenden Grundsätze über die Förderung von eSport in Sachsen-Anhalt für dieses 
Förderprogramm sowie die Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P) und die 
bei einer Bewilligung sich daraus für mich/uns ergebenden Verpflichtungen bekannt sind. Ich/Wir erkenne/n diese an. Es ist 
bekannt, dass ein Rechtsanspruch auf Gewährung einer Zuwendung nicht besteht und der Zuwendungsbescheid mit 
weiteren Nebenbestimmungen verbunden werden kann. 

b) Ich/Wir erkläre/n, dass das Vorhaben nicht im Auftrag Dritter durchgeführt wird oder werden soll. 

c) Ich/Wir versichere/n, dass in den angegebenen zuwendungsfähigen Ausgaben keine Umsatzsteueranteile enthalten sind, 
wenn diese gemäß § 15 Umsatzsteuergesetz als Vorsteuer für uns abziehbar sind. 

d) 

Ich/Wir erkläre/n, dass mit dem zu fördernden Vorhaben noch nicht begonnen wurde und auch nicht vor Erteilung des 
Zuwendungsbescheides bzw. einer schriftlichen Genehmigung zum vorzeitigen Maßnahmebeginn durch das 
Landesverwaltungsamt begonnen wird. Mir/Uns ist bekannt, dass als Vorhabenbeginn bereits der Abschluss eines der 
Ausführung zuzurechnenden Lieferungs- oder Leistungsvertrages gilt. 

e) 

Ich/Wir erkläre/n, dass ich/wir zahlungsfähig bin/sind und gegen mich/uns kein Insolvenzverfahren unmittelbar bevorsteht, 
beantragt, eröffnet oder mangels Masse abgelehnt oder eingestellt worden ist und dass ich/wir unverzüglich dem 
Landesverwaltungsamt mitteilen, wenn bis zur Bewilligung des Antrags ein Insolvenzverfahren unmittelbar bevorstehen 
sollte, beantragt, eröffnet oder mangels Masse abgelehnt oder eingestellt wird/wurde. 

f) Ich/Wir erkläre/n, dass unter Einbeziehung des beantragten Zuschusses die Gesamtfinanzierung gesichert ist. 

g) Ich/Wir erkläre/n, dass für die zu fördernden Vorhaben keine anderen als die hier beantragte sowie die im Finanzierungsplan 
aufgeführte(n) öffentliche(n) Förderung(en) bei einer anderen Stelle beantragt wurde(n) oder wird/werden. 

h) Die von mir/uns gemachten Angaben im Antrag und in den vorgelegten Unterlagen sind richtig und vollständig. 

i) 

Uns ist bekannt, dass das Landesverwaltungsamt berechtigt ist, weitere Angaben und Unterlagen anzufordern, soweit diese 
für die Entscheidung erforderlich sind. Wir verpflichten uns, alle noch zur Bearbeitung dieses Antrages erforderlichen 
Unterlagen/Informationen/Auskünfte zu erbringen/zu erteilen. Sollten im Rahmen der Antragsbearbeitung Prüfungen an Ort 
und Stelle für notwendig gehalten werden, so erklären wir uns damit einverstanden. 

j) Ich/Wir entbinde/n die Finanzbehörden von der Pflicht zur Wahrung des Steuergeheimnisses (§ 30 Abgabenordnung) 
gegenüber den für die Entscheidung über diesen Antrag zuständigen Behörden. 
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6. Einwilligung in die Verarbeitung und in die Veröffentlichung meiner/ unserer 
personenbezogener Daten 

 

Ich/Wir bin/sind damit einverstanden, dass die im Antrag (einschließlich Anlagen) gemachten Angaben zur Abwicklung der 

Förderung beim Landesverwaltungsamt, Nebenstelle Magdeburg, Hakeborner Straße 1, 39112 Magdeburg erfasst, gespeichert 

und verarbeitet sowie an die mit der Durchführung der Förderung befassten Institutionen des Landes und an die für die 

Verwaltungs- und Kontrollsysteme zuständigen Dienststellen des Landes übermittelt, von diesen erfasst und verarbeitet werden 

können.  

 

Außerdem ist mir/uns bekannt, dass keine Verpflichtung aufgrund einer Rechtsvorschrift besteht, die im Antragsvordruck 

geforderten Angaben zu machen (§ 4 Datenschutzgesetz Land Sachsen-Anhalt), die Angaben jedoch für die Antragsbearbeitung 

erforderlich sind. Weiterhin ist mir/uns bekannt, dass ich/wir diese Einwilligung verweigern und mit Wirkung für die Zukunft 

widerrufen kann/können, die Bearbeitung dieses Förderantrages dann allerdings nicht mehr möglich ist. 

7. Unterschriften 
Ort, Datum rechtsverbindliche Unterschrift(en) der/des 

Vertretungsberechtigten 
(Stempel/Dienstsiegel) 

Name(n) des/der Unterzeichner(s) 
(Bitte in Druckbuchstaben) 
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