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Unterstützungsfonds Stiftung Deutscher Sport 
Fragenkatalog zur Beantragung von Mitteln aus dem Unterstützungsfonds für DOSB-
Mitgliedsorganisationen zur Überbrückung von kurzfristigen Liquiditätsengpässen 
durch die Corona-Krise 

1. Mit welchen Einnahmen haben Sie unter normalen Umständen für das 2. (und für das 3. Quartal
2020) ursprünglich geplant?

a) Einnahmen 2. Quartal: _________________€
b) Einnahmen 3. Quartal: _________________€

2. Um welchen Betrag werden sich die Einnahmen aus heutiger Sicht für das 2. und für das
3. Quartal 2020 reduzieren in € und Prozent der geplanten Einnahmen (Höhe des Ausfalls durch
die Auswirkungen von Corona)?

a) Reduzierte Einnahmen für das 2. Quartal: ________________ € und damit
um _____________ % der geplanten Einnahmen

b) Reduzierte Einnahmen für das 3. Quartal: ________________ € und damit
um______________ % der geplanten Einnahmen

3. Welchen Anteil dieser Einnahmeausfälle können Sie selbst über die Reduzierung der Ausgaben
ausgleichen?

a) für das 2. Quartal: ______________€ und damit ________ % Prozent
b) für das 3. Quartal: ______________€ und damit ________ % Prozent

4. Führen diese Einnahmeausfälle auch unter Berücksichtigung der Nutzung eventuell vorhandener
Rücklagen zu kurzfristigen Liquiditätsengpässen im 2. (und 3.) Quartal?

a) im 2. Quartal: ☐ ja  ☐ nein
b) im 3. Quartal: ☐ ja  ☐ nein

5. Wie schätzen Sie die Existenz Ihres Verbandes aktuell in den nächsten 3 Monaten ein:
☐ ungefährdet
☐ eventuell gefährdet
☐ stark gefährdet
☐ auf dem sicheren Weg in die Insolvenz

6. Wenn Sie Ihren Verband gefährdet sehen, welcher Betrag würde nach Ausschöpfung anderer
Unterstützungsleistungen (wie z.B. Kurzarbeitergeld, andere öffentliche Zuschüsse, Kredit-
gewährung, Sonstiges) aus heutiger Sicht dazu beitragen, dass Ihr Verband den drohenden
Liquiditätsengpass für das kommende Quartal beheben könnte? __________________ €

Bitte unterzeichnen sie die nachfolgende Eigenerklärung 



2 

Unterstützungsfonds Stiftung Deutscher Sport 

Ich/wir als Vertretungsberechtigte/r des Verbandes __________________  versichern der 
Stiftung Deutscher Sport als Mittelgeber hiermit das Folgende: 

●   Die aktuelle finanzielle Notsituation unseres Vereins ist wie folgt durch die Corona-Krise

verursacht worden:

Kurzerläuterung: 

____________________________ 
Ort/Datum 

__________________________________
Name Unterzeichner*in 

●   die uns aus dem Solidarfonds zufließenden Mittel werden von uns ausschließlich zur

Erfüllung unserer satzungsmäßigen Zwecke verwendet,

●   unser Verein ist gegenwärtig seitens der Finanzverwaltung als gemeinnützig im Sinne
von § 52 der Abgabenordnung eingestuft (siehe angefügtes Duplikat unserer gültigen 
Freistellungsbescheinigung).
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