
Initialzündungsantrag 

„100+X J-TEAMs für Niedersachsen“ war durchaus eine gewagte Ansage unsererseits. 
Bereits 2017 haben wir das 100. J-Team aufgenommen. Aber da geht noch mehr. Wir glauben 
an euch, denn ihr seid es, die es "WIRKLICH machen" können! Darum einfach den Antrag

ausfüllen und im Original zu uns senden. Jetzt geht’s los! 

J-TEAM Daten

Name des J-TEAMs: 

Gehört zu folgendem Sportverein, Sportbund oder Landesfachverband:

Unsere Ansprechpartnerin bzw. unser Ansprechpartner in der Organisation ist:

Tel.: E-Mail:

Unser Team hat sich neu gegründet ist älter als 1 Jahr 

Namen der Teammitglieder 
(mind. 4 Personen)   Geburtsdatum E-Mail

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9.
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Die o. g. Person/en ist/sind damit einverstanden, dass die Sportjugend Niedersachsen zur Erleichterung interner Arbeitsschritte, den Namen sowie die E-Mail-Adresse und die 
Telefonnummer an Sportbünde und Landesfachverbände weitergibt:       JA          NEIN



Kurzportrait 

Wissenswertes über unser J-TEAM: 

Wir haben unser J-TEAM gegründet, weil: 

Ja Nein

Anbindung an den Verein/Sportbund/Landesfachverband: 

Ist das J-TEAM im Vorstand/Jugendausschuss vertreten? 

Wenn ja, wie?  

Ist das J-TEAM jugend-/sportpolitisch aktiv? Ja Nein

Wenn ja, wie?  
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Was gibt es sonst noch über unser J-TEAM zu sagen: 

Eine Projektidee 

Unsere Projektidee, für die wir die 250 € ausgeben wollen, ist … 
(Achtung: Mit dem Projekt darf noch nicht begonnen sein! Ihr dürft erst mit dem Projekt starten, wenn ihr von uns "grünes 
Licht"/ die Bewilligung erhalten habt. Ansonsten dürfen wir das Projekt leider nicht fördern.)

Hier ein paar Leitfragen für euch:

Welches Ziel verfolgt ihr mit dem Projekt (warum ist euch das Projekt wichtig)?

 >  

Was wollt ihr machen, um euer Ziel zu erreichen?
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Wir beantragen das J-TEAM-Starterpaket!

____________________________________           

Ort, Datum 

_________________________________________________ 

Unterschrift Ansprechpartner*in & Stempel der Organisation

Wen wollt ihr mit dem Projekt ansprechen (Zielgruppe, geschätzte Anzahl Teilnehmer*innen)?

Wie und wann soll die Idee umgesetzt werden - Timeline?

Wie sieht eure grobe Finanzplanung/Kostenaufstellung für das Projekt aus?

was?   wieviel (€)?

 Wer ist evtl. außer euch noch daran beteiligt?

Ausgaben gesamt:

Schickt euren Antrag ausgefüllt und unterschrieben an:

LandesSportBund Niedersachsen e. V.
Frau Isabell Wortmann
Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 10 
30169 Hannover

Wir freuen uns auf euren Antrag!

(Bei Fragen ruft uns gern an: Tel. 0511 1268-216)
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