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Herausgegeben von der Stadt Kempten (Allgäu)
Öffnungszeiten Stadtverwaltung:
Montag–Freitag 8–12 Uhr, zusätzlich
Mittwoch 12–13 Uhr, Montag 14.30–17.30 Uhr
Nutzen Sie die Möglichkeit, auch außerhalb
dieser Zeiten individuelle Termine zu
vereinbaren, sowie die Online-Services unter
www.kempten.de/digital

Die (08 31) 115 – eine Nummer
für alle Behördenfragen:
Montag–Freitag 7.30–18 Uhr

■ Allgemeinverfügung
Vollzug des Bayerischen Versammlungsgesetzes (BayVersG) und der 15. Bayerischen
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung
(BayIfSMV)
Allgemeinverfügung zur Anordnung von
Beschränkungen für eine am 27.12.2021
in Kempten geplante, nicht angemeldete
öffentliche Versammlung ohne Veranstalter/
Versammlungsleiter in Gestalt eines „Spaziergangs“ gegen die Corona-Regelungen,
die Corona-Schutzimpfungen und den damit
verbundenen Maßnahmen sowie gegen die
Spaltung der Gesellschaft und für Frieden und
Freiheit aufgrund anonymer Aufrufe in den
sozialen Medien
Die Stadt Kempten (Allgäu) erlässt gemäß Art.
35 Satz 2 des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG) i. V. m. dem BayVersG und der 15. BayIfSMV folgende
Allgemeinverfügung:
I. Die o. g. Versammlung wird nach Art. 15
Abs. 1 BayVersG i. V. m. § 9 Abs. 1 Satz 2 15.
BayIfSMV wie folgt beschränkt:
1. Die Versammlung darf ausschließlich am
Montag, 27.12.2021, zwischen 18:00 Uhr und
19:30 Uhr stationär auf dem Hildegardplatz
stattfinden.
2. Zwischen den Versammlungsteilnehmern
ist ein Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten.
3. Die Versammlungsteilnehmer sind ab betreten der Versammlungsf läche sowie während
der Versammlung durchgängig zum Tragen
eines Mund-Nasen-Schutzes (FFP2-Maske) verpf lichtet. Die Maske darf lediglich zu
Identifikationszwecken sowie bei zwingenden
Gründen (z. B. für Redebeiträge im Rahmen
der Ausübung des Versammlungsrechts) abgenommen werden.
Von der Maskenpf licht befreit sind Kinder bis
zum sechsten Geburtstag sowie Personen,
die glaubhaft machen können, dass ihnen das
Tragen einer Maske aufgrund einer Behinderung oder aus gesundheitlichen Gründen
nicht möglich oder unzumutbar ist, solange
dies vor Ort sofort insbesondere durch Vorlage
eines schriftlichen ärztlichen Zeugnisses im
Original nachgewiesen werden kann, das den
vollständigen Namen, das Geburtsdatum und
konkrete Angaben zum Grund der Befreiung
enthalten muss.
Kinder und Jugendliche zwischen dem sechsten und dem 16. Geburtstag müssen nur eine
medizinische Gesichtsmaske tragen.
II. Diese Allgemeinverfügung gilt am Tage
nach der Bekanntmachung als bekannt gegeben.
Gründe:
I. Sachverhalt
Aufgrund anonymer Aufrufe in den sozialen
Medien fanden an den vergangenen beiden
Montagen unangemeldete Versammlungen in
Gestalt von „Spaziergängen“ gegen die Corona-Regelungen, die Corona-Schutzimpfungen
und den damit verbundenen Maßnahmen
sowie gegen die Spaltung der Gesellschaft und
für Frieden und Freiheit in Kempten statt.
Die Teilnehmerzahl stieg von anfangs ca. 50
Teilnehmern am 13.12.2021 auf zuletzt ca. 350
Teilnehmer am 20.12.2021 an. Während beim
ersten „Spaziergang“ am 13.12.2021 die Versammlung aufgrund der geringeren Teilnehmerzahl noch größtenteils störungsfrei stattgefunden hat, verlief der zweite Spaziergang
am 20.12.2021 unkontrolliert, ohne Rücksicht
auf Unbeteiligte und mit Eingriffen in den
Straßenverkehr. Der für Versammlungen
unter freiem Himmel zwischen den Teilnehmern geltende gesetzliche Mindestabstand von
1,5 m wurde nicht eingehalten. Im Rahmen
der polizeilichen Ermittlungen konnte bisher
kein Veranstalter oder eine Person, die die
Leitungsfunktion innehatte, zweifelsfrei festgestellt werden. Es konnte jedoch in Erfahrung
gebracht werden, dass diese Art von Spaziergängen künftig an jedem Montag geplant ist,
mutmaßlich auch wieder am bevorstehenden
Montag, 27.12.2021, in Kempten und wiederum ohne Veranstalter/Leiter. Die Polizeiinspektion Kempten rechnet mit weiterem
Zulauf und einer Teilnehmerzahl von ca. 500
Personen. Aufgrund der Frequentierung der
bisherigen Versammlungsörtlichkeit, der aufgrund der bislang fehlenden Abstimmungsmöglichkeit mit den anonymen Initiatoren der
Versammlungen schwer einschätzbaren Situation sowie der polizeilichen Feststellungen bei

den beiden vorangegangenen Versammlungen
hält es die Stadt Kempten (Allgäu) als Versammlungsbehörde nach Rücksprache mit der
Polizei für erforderlich und auch verhältnismäßig, Anordnungen nach Art. 15 Abs. 1 BayVersG zumindest gegenüber den Teilnehmern
in Form einer durch Veröffentlichung im
Amtsblatt der Stadt Kempten (Allgäu) bekanntzumachenden Allgemeinverfügung zu treffen.
II. Begründung
1.
Die Stadt Kempten (Allgäu) ist zum Erlass
dieser Allgemeinverfügung örtlich und sachlich zuständig (Art. 24 Abs. 2 S. 1 des Bayerischen Versammlungsgesetzes - BayVersG i. V.
m. Art. 3 Abs. 1 Nr. 4 des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes - BayVwVfG).
2.
Unter Einhaltung der Vorgaben des § 9 Abs. 1
der 15. BayIfSMV sind öffentliche Versammlungen unter freiem Himmel auch in Zeiten
der Corona-Pandemie grundsätzlich zulässig.
Es muss dabei zwischen den Teilnehmern
jedoch ein Mindestabstand von 1,5 m gewahrt
werden (§ 9 Abs. 1 Satz 1 der 15. BayIfSMV).
Die zuständigen Behörden haben, soweit dies
erforderlich ist, durch entsprechende Beschränkungen nach Art. 15 BayVersG sicherzustellen, dass die von der Versammlung
ausgehenden Infektionsgefahren auch im
Übrigen auf ein infektionsschutzrechtlich
vertretbares Maß beschränkt bleiben (§ 9
Abs. 1 Satz 2 der 15. BayIfSMV). Gemäß Art.
15 Abs. 1 BayVersG kann die zuständige Behörde eine Versammlung beschränken, wenn
nach den zur Zeit des Erlasses der Verfügung
erkennbaren Umständen die öffentliche
Sicherheit oder Ordnung bei Durchführung
der Versammlung unmittelbar gefährdet ist.
Die derzeitigen Infektionsgefahren durch die
Corona-Pandemie können eine solche Gefahr darstellen, weshalb auch unter diesem
Gesichtspunkt Maßnahmen von der zuständigen Behörde getroffen werden können (vgl.
BayVGH, Beschluss v. 30.05.2020 – 10 CE
20.1291). Das Robert Koch-Institut schätzt die
Gefährdung durch COVID-19 für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland in seiner
Risikoeinschätzung vom 20.12.2021 insgesamt
als sehr hoch ein. Ursächlich hierfür ist das
Auftreten und die rasante Verbreitung der
Omikronvariante, die sich nach derzeitigem
Kenntnisstand (aus anderen Ländern) deutlich schneller und effektiver verbreitet als die
bisherigen Virusvarianten. Dadurch kann es
zu einer schlagartigen Erhöhung der Infektionsfälle und einer schnellen Überlastung des
Gesundheitssystems und ggf. weiterer Versorgungsbereiche kommen.
Um die von der Versammlung ausgehenden
Gefahren zu minimieren werden die in Ziff.
I. Nrn. 1.-3. genannten Beschränkungen nach
pf lichtgemäßem Ermessen unmittelbar gegenüber den Teilnehmern der o. g. Versammlung
angeordnet. Da davon auszugehen ist, dass zu
dem in den sozialen Medien auch für kommenden Montag aufgerufenen „Spaziergang“
erneut keine Versammlungsanzeige erfolgen
wird und weiterhin eine Kooperation und Abstimmung mit den bislang anonym agierenden Initiatoren mit der Versammlungsbehörde
nicht möglich ist, sind dieser wichtige Eckpunkte über den Versammlungsablauf und das
Ausmaß der Versammlung nicht bekannt. Der
Einschätzung der Polizei und der Entwicklung
der vorangegangenen Versammlungen zufolge
ist jedoch mit einem weiteren Zuwachs an Teilnehmern auf ca. 500 Personen zu rechnen, die
sich erneut im stark frequentierten Bereich der
Kemptener Innenstadt zu einem Spaziergang
zusammenschließen könnten. Bei dem im
Rahmen der vergangenen Montage thematisierten Thema „Coronapandemie, Impfpf licht,
Spaltung der Gesellschaft und Frieden und
Freiheit für alle“, welches wohl auch Gegenstand der bevorstehenden Versammlung sein
wird, handelt es sich um ein aktuell sehr sensibles Thema, welches hohes Konf liktpotential
mit sich bringt. Dies zeigte sich in den letzten
1,5 Jahren bereits mehrfach in Kempten. Auch
aufgrund bereits angemeldeter Gegendemonstrationen ist ein Ausschreiten der Lage deshalb
nicht auszuschließen. Zudem wurden bei den
vorangegangenen Versammlungen die infektionsschutzrechtlich erforderlichen Abstände
nicht eingehalten. Selbst bei angemeldeten
fortbewegenden Versammlungen in der Ver-

gangenheit konnten bereits bei deutlich geringeren Teilnehmerzahlen als die für kommenden Montag zu erwartende die Abstände in
den meisten Fällen nicht eingehalten werden.
Die angeordneten Beschränkungen sind daher
insgesamt geeignet, erforderlich und angemessen, um aus diesen Umständen resultierende
Gefahren für die Öffentliche Sicherheit und
Ordnung zu begegnen. Eine konkrete Berücksichtigung der Interessen der Versammlung
konnte mangels Kooperationsbereitschaft der
Initiatoren dabei nur eingeschränkt erfolgen.
Im Einzelnen werden die angeordneten Beschränkungen wie folgt begründet:
2.1 Die Anordnung in Ziff. I.1. der Allgemeinverfügung dient der zeitlichen und örtlichen
Beschränkung einer möglichen Versammlung
am 27.12.2021.
Das zu erwartende Versammlungsauf kommen
in der Kemptener Innenstadt macht aufgrund
der nicht auszuschließenden erneut steigenden Teilnehmerzahl von ca. 500 Personen
und des geschilderten Konf liktpotentials des
Themas sowie aufgrund der von der Versammlung ausgehenden Infektionsgefahren eine
verstärkte Polizeipräsenz notwendig. Der Spaziergang bewegte sich am 13.12.2021 und am
20.12.2021 durch die Kemptener Innenstadt
samt der Fischerstraße, die etliche Engstellen
aufweist und von vielen unbeteiligten Passanten genutzt wird, die durch die Versammlung
zusätzlichen Infektionsgefahren ausgesetzt
werden, da der notwendige Abstand von 1,5
m bei den zu erwarteten Teilnehmerzahlen
nicht eingehalten werden kann bzw. bei den
letzten beiden Versammlungen nicht eingehalten wurde. Des Weiteren bestand bei o. g.
Versammlungen aufgrund der Missachtung
von Lichtsignalanlagen sowie Verkehrsregeln
eine erhebliche Gefahr für Verkehrsteilnehmer
und Versammlungsteilnehmer. Die zeitliche
und örtliche Begrenzung auf eine stationäre
Versammlung ist deshalb erforderlich, um der
ab Versammlungsbeginn zuständigen Polizeibehörde insbesondere die Möglichkeit zu
geben, den Einsatz ausreichend zu planen und
weitere Gefahren für die öffentliche Sicherheit
und Ordnung abzuwehren. Dies ist nicht nur
zum Schutze des Versammlungsablaufs und
der Versammlungsteilnehmer erforderlich,
sondern auch zum Schutz Unbeteiligter sowie
um Rettungseinsätze und die Sicherheit und
Leichtigkeit des Straßenverkehrs in der Stadt
zu gewährleisten.
Bezüglich der festgelegten Uhrzeit und des
Ortes hat sich die Stadt Kempten (Allgäu) dabei an den vergangenen Versammlungen vom
13.12.2021 und 27.12.2021 orientiert, weshalb
davon ausgegangen wird, dass die Interessen
der Veranstalter und Teilnehmer ausreichend
gewahrt werden.
2.2 Die Anordnung zur Einhaltung des Mindestabstandes (Ziff. I.2.) ist aus Gründen des
Infektionsschutzes erforderlich, um körperliche Kontakte zu unterlassen und weiteren Teilnehmern nicht zu nahe zu kommen, um so
eine Tröpfcheninfektion durch Husten, Niesen
oder Sprechen zu verhindern bzw. das Infektionsrisiko zu verringern. Gerade im Hinblick
auf das Auftreten und die rasante Verbreitung
der Omikronvariante ist es dringend erforderlich, den Mindestabstand konsequent einzuhalten. Zwar muss nach § 9 Abs. 1 Satz 1 der
15. BayIfSMV bereits unmittelbar kraft Gesetzes zwischen den Teilnehmern einer öffentlichen Versammlung unter freiem Himmel ein
Mindestabstand von 1,5 m gewahrt werden.
Eine ausdrückliche Bestätigung durch Anordnung in der vorliegenden Allgemeinverfügung
ist jedoch erforderlich, nachdem aufgrund der
Erfahrungen während der beiden vorangegangenen Versammlungen mit Verstößen gegen
das Abstandsgebot gerechnet werden muss,
zumal von Seiten der Polizei von einem weiteren Zulauf an Teilnehmern ausgegangen wird.
2.3 Die Anordnung zum Tragen eines MundNasen-Schutzes in Form einer FFP2 Maske
(Ziff. I.3.) ist ebenfalls aus Gründen des
Infektionsschutzes erforderlich. Aufgrund
der erwarteten hohen Teilnehmerzahl, der
Frequentierung des Versammlungsortes,
der Erfahrung aus den letzten 1,5 Jahren mit
einem vergleichbaren Teilnehmerkreis und der
Erfahrung, dass die Mindestabstände im Rahmen der vergangenen beiden Versammlungen
überwiegend nicht eingehalten wurden, besteht die Gefahr, dass Mindestabstände auch
im Rahmen der Versammlung am 27.12.2021
nicht eingehalten werden. Aufgrund der Tatsache, dass eine hohe Teilnehmerzahl von ca.
500 Personen zu erwarten ist und es weder
eine Versammlungsleitung noch oder Ordner gibt, ist mit einer Unterschreitung des
Mindestabstandes zu rechnen. Erkenntnisse
aus Versammlungen in der Vergangenheit
zeigten immer wieder, dass sich dies verstärkt,
je größer der Teilnehmerkreis ist und eine
Beherrschbarkeit kaum möglich ist. Als zusätzliche Vorsichtsmaßnahme ist es deshalb
erforderlich und angemessen, das Tragen einer
(FFP2-)Maske für alle Versammlungsteilnehmer anzuordnen. Unter Berücksichtigung der
Ausnahmetatbestände für bestimmte Personengruppen (siehe §2 Abs. 3 der 15. BayIfSMV)
stellt die Anordnung einer Maskenpf licht
das eindeutig mildere Mittel gegenüber einer
ansonsten erforderlichen Beschränkung der
Teilnehmerzahl oder einem Versammlungsverbot dar.
Die FFP2-Maske wurde hierbei analog § 2 Abs.
2 der 15. BayIfSMV als Maskenstandard herangezogen, wonach auch bei Veranstaltungen
unter freiem Himmel eine solche Pf licht gilt.
Die FFP2-Maske gilt im Vergleich zur einfachen medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung
(OP-Maske) als sicherere Maske im Hinblick

auf das Abhalten von Aerosolen und schützt
besser vor der Ansteckung mit dem Coronavirus. Die Versammlungsbehörde geht vorliegend diesbezüglich von einem besonderen
Schutzbedürfnis der Versammlungsteilnehmer aus, nachdem das Versammlungsthema
die Vermutung zulässt, dass es sich bei den
Versammlungsteilnehmern zum großen Teil
um nicht gegen den Coronavirus geimpfte
Personen handelt. Bei diesen Personen besteht
eine deutlich höhere Infektionsgefahr und
auch die Gefahr eines schwereren Krankheitsverlaufes, dem durch das Tragen einer FFP2Maske besser vorgebeugt werden kann.
Im Hinblick auf das trotz inzwischen rückläufiger Zahlen nach wie vor sehr hohe Infektionsniveau und die daraus resultierende
weiterhin kritische Belastung des Gesundheitssystems sowie die prognostizierte schnelle Ausbreitung der noch ansteckenderen Omikronvariante, sind die Maßnahmen insgesamt
auch unter Berücksichtigung des hohen Gutes
der grundgesetzlich verankerten Versammlungsfreiheit unzweifelhaft verhältnismäßig.
III. Ortsübliche Bekanntgabe
Nach Art. 41 Abs. 4 Satz 3 BayVwVfG gilt bei
der öffentlichen Bekanntgabe eines schriftlichen Verwaltungsaktes dieser zwei Wochen
nach der ortsüblichen Bekanntmachung als
bekannt gegeben. In einer Allgemeinverfügung kann ein hiervon abweichender Tag, jedoch frühestens der auf die Bekanntmachung
folgende Tag bestimmt werden. Um ein weiteres Ansteigen der Infektionszahlen zeitnah zu
verhindern und Gefahren für die öffentliche
Sicherheit und Ordnung abzuwenden, wurde
von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht.
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines
Monats nach seiner Bekanntgabe Klage beim
Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg
erhoben werden. Die Klage kann schriftlich
oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten
der Geschäftsstelle erhoben werden. Die Anschrift lautet:
Postfachanschrift: Postfach 11 23 43,
86048 Augsburg
Hausanschrift: Kornhausgasse 4,
86152 Augsburg
Elektronisch
Die Klage kann auch elektronisch eingereicht
werden. Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit.
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und
den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen
und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Abschrift beigefügt
werden. Der Klage und allen Schriftsätzen
sollen bei schriftlicher Einreichung oder Einreichung zur Niederschrift Abschriften für die
übrigen Beteiligten beigefügt werden.
Hinweise:
• Von der in Ziff. I.2. der Allgemeinverfügung angeordneten Verpf lichtung
zur Einhaltung des Mindestabstandes sind
Angehörige eines gemeinsamen Hausstandes ausgenommen.
• Auf die Einhaltung der Vorgaben des BayVersG und die weiteren Vorgaben aus der
15. BayIfSMV wird hingewiesen. Hier verweisen wir besonders auf die sich aus Art.
5 BayVersG ergebenden Teilnehmerpf lichten, sowie auf das Verbot des Führens von
Waffen (vgl. Art. 6 BayVersG).
• Der Polizei als die ab Versammlungsbeginn zuständige Versammlungsbehörde,
ist jederzeit Folge zu leisten (vgl. Art. 24
Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 BayVersG). Mit Hinweis auf Art. 15 Abs. 3 bzw. Abs. 5 BayVersG
bleibt die jederzeitige Beschränkung oder
Auf lösung der Versammlung bzw. der Ausschluss von teilnehmenden Personen, die
die Ordnung erheblich stören, vorbehalten.
• Die Bußgeld- und Strafvorschriften ergeben
sich aus Art. 20, 21 BayVersG bzw. § 17 der
15. BayIfSMV.
• Die Festsetzungen dieses Bescheides sind
kraft Gesetzes sofort vollziehbar, da nach
Art. 25 BayVersG Klagen gegen Entscheidungen nach dem Bayerischen Versammlungsgesetz keine aufschiebende Wirkung
haben.
Kempten, 24.12.2021
gez. Thomas Kiechle
Oberbürgermeister
■ Förderungsrichtlinien der Stadt Kempten
(Allgäu) für die Sportvereine
1.
Allgemeines
1.1
Die Stadt Kempten (Allgäu) fördert
gemeinnützige Sportvereine, die ihren
Sitz in der Stadt Kempten (Allgäu)
haben und ihre Tätigkeit vornehmlich
auf Kemptener Bürgerinnen und Bürger
ausrichten.
1.2
Der Umfang der Förderung bemisst
sich nach den in diesen Richtlinien
aufgestellten Grundsätzen und den im
Haushalt vorgesehenen Mitteln. Bei allen Förderungsmaßnahmen handelt es
sich um freiwillige Leistungen der Stadt
Kempten (Allgäu). Ein Rechtsanspruch
darauf besteht nicht. Verpf lichtungen für die Stadt können daraus nicht
abgeleitet werden.
1.3
Bezahlter bzw. Kommerziell betriebener
Sport wird nach diesen Richtlinien nicht
gefördert.
1.4
Ausnahmen von 1.1 bis 1.3 können durch
Beschluss des Sportausschusses zuge-
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lassen werden.
Voraussetzungen
Vereine, die nach Ziffer 2 als förderungswürdig gelten, können nach
Maßgabe der Ziffern 3 bis 12 gefördert
werden.
Förderungswürdig sind Vereine, die
am Stichtag – das ist jeweils der 1.1. des
Antragsjahres –
a) dem Bayer. Landessportverband
(BLSV), einer dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) angeschlossenen Organisation, einem
Dachverband mindestens auf Landesebene oder dem Stadtverband der
Sportvereine angehören.
b) im Vereinsregister mit dem Sitz in
Kempten (Allgäu) eingetragen sind
und deren satzungsgemäße Hauptaufgabe dem Amateursport dient,
c) Jahresbeiträge entsprechend den
Richtlinien über die Gewährung von
Zuwendungen des Freistaates Bayern
zur Förderung des außerschulischen
Sports (Sportförderrichtlinien) in der
jeweils gültigen Fassung erheben,
d) mindestens 75 Mitglieder durch
Meldung an den Dachverband am
Stichtag nachweisen können,
e) seit mindestens 2 vollen Jahren
bestehen. Entscheidend ist der Tag
der Eintragung im Vereinsregister
beim Amtsgericht,
f) aktive Jugendarbeit leisten. Diese
Voraussetzung ist erfüllt, wenn die
Zahl der Kinder und Jugendlichen
bis einschließlich 17 Jahren entweder mindestens 10 % der Gesamtmitgliederanzahl oder mindestens
10 Personen beträgt.
Neu gegründete Vereine werden nur
dann gefördert, wenn hierfür ein Bedürfnis besteht und ihre Eingliederung
in einen bestehenden Verein nachweislich nicht möglich oder sinnvoll ist.
Vereine mit nur einer Sportart können
auch dann gefördert werden, wenn sie
die Mindestmitgliederzahl nicht erreichen.
Trifft die Voraussetzung der sportlichen
Betätigung nur auf eine oder mehrere
Abteilungen eines Vereins zu, kann
in begründeten Ausnahmefällen für
die Abteilung eine Förderung gewährt
werden.
In begründeten Einzelfällen kann
der Sportausschuss von vorstehenden
Voraussetzungen Befreiung erteilen
und eine Förderung beschließen. In
Fällen, die der Sportausschuss für
grundsätzlich erachtet, entscheidet er
nach Anhörung des Stadtverbandes der
Sportvereine.
Barzuschüsse, Jugendförderung und
Einzelfallentscheidungen
Grundförderung
Die Grundförderung richtet sich nach
der Zahl der jugendlichen Vereinsmitglieder bis zum vollendeten 18. Lebensjahr. Maßgebend sind die Meldungen
an den Bayer. Landessportverband nach
dem Stand vom 01.01. des laufenden
Kalenderjahres. Vereine, die nicht dem
BLSV angehören, müssen der Stadt die
Zahl ihrer jugendlichen Vereinsmitglieder durch Vorlage ihrer Bestandsmeldung oder sonstiger Unterlagen
nachweisen.
Für jedes jugendliche Vereinsmitglied
wird nach Maßgabe der zur Verfügung
stehenden Haushaltsmittel jährlich ein
bestimmter Zuschussbetrag vom Sportausschuss festgelegt.
Sonderförderung für Wettkämpfe
Vereine, die besondere Aufwendungen
für Mannschaften und Einzelwettkämpfer (ohne Altersklasse) im aktiven
Spielrunden- und Wettkampf betrieb
(offizielle Meisterschaften der Fachverbände) nachweisen, erhalten eine
Sonderförderung, deren Höhe der
Sportausschuss im Rahmen der zur
Verfügung stehenden Haushaltsmittel
jährlich festsetzt. Anerkannt werden
Fahrtkosten, Schiedsrichter- und Startgebühren, sowie nachgewiesene und als
zwingend notwendig anerkannte Übernachtungskosten.
Zuschüsse zum Unterhalt vereinseigener Sportanlagen
Vereine mit vereinseigenen Sportanlagen erhalten zu den Kosten des
Unterhalts Zuschüsse nach Vorlage der
tatsächlich entstandenen Kosten. Die
Höhe wird jährlich vom Sportausschuss
festgelegt.
Zuschüsse zur Anmietung von Sportstätten
Vereine, die zur Durchführung ihrer
sportlichen Tätigkeit Sportstätten anmieten müssen, erhalten zu diesen
Kosten Zuschüsse, deren Höhe jährlich
vom Sportausschuss festgelegt wird.
Keine Mietzuschüsse werden gewährt,
wenn mit der Anmietung kommerzielle
Zwecke verbunden sind bzw. Eintrittsoder Lehrgangsgebühren (ausgenommen Lehrgänge von Dach- oder Fachverbänden) erhoben werden.
Zuschüsse zu Flutlichtkosten
Vereine, die ihr Training zur Teilnahme am Spielrunden- und Wettkampfbetrieb im Freien durchführen müssen,
erhalten Zuschüsse zu den Flutlichtkosten. Höhe und Umfang werden vom
Sportausschuss im Rahmen der zur

