Grundsätze
1. Formelle Voraussetzungen für die Förderung sind:
• Startberechtigung f r einen hessischen Verein
• Mitgliedschaft im Bundeskader Technik
• Alter maximal bis zum vollendeten 29. Lebensjahr
2. Die F rderungsw rdigkeit der beantragenden Athleten ist abh ngig vom aktuellen
Leistungsstand, der sportlichen Perspektive und der sozialen Bedürftigkeit.
• Der Landestrainer Formen erstellt eine Stellungnahme ber den aktuellen Leistungsstand und
die sportlichen Perspektiven des Athleten.
• Die soziale Bedürftigkeit des Athleten bzw. der Erziehungsberechtigten wird durch den Bezug
von Arbeitslosengeld 2 oder BAföG belegt.
3. Antragsverfahren:
• Anträge auf Förderung sind formlos unter Beifügung der oben genannten Unterlagen beim
Vizepräsidenten Formen einzureichen.
• Die Entscheidung ber eine F rderung tri t der geschäftsführende Vorstand der HTU.
• Ein Anspruch auf Förderung besteht nicht. Die Förderung erfolgt unter Berücksichtigung der
nanziellen Situation der HTU.
4. Bei nachgewiesenen Verst ßen gegen die Anti-Dopingbestimmungen der WADA sowie gegen
die Integrit t im sportlichen Wettbewerb wird die F rderung sofort eingestellt.

ber eine

R ckforderung ausgezahlter F rdermittel entscheidet der Vorstand.
F rdermaßnahmen
1. Förderung von Lehrgangs- und Wettkampfmaßnahmen
Die HTU kann, auf der Grundlage der Stellungnahme des Landestrainers Formen, die Kosten für
Lehrgangs- und Wettkampfmaßnahmen erstatten, wenn die Maßnahmen der Vorbereitung oder
Quali kation zu Europa- oder Weltmeisterschaften dienen.
2. Stipendium
Stipendien in Höhe von monatlich 200,- € k nnen vom Vorstand an studierende oder sich in der
Ausbildung be ndende Sportler vergeben werden, die in herausragender Weise eine Chance
haben, bei Europa- oder Weltmeisterschaften einen Platz unter den Top 8 zu erreichen.
Die gef rderten Athletinnen und Athleten sollen in die Lage versetzt werden, die
Rahmenbedingungen der Doppelbelastung von Ausbildung und Sport entscheidend zu
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ö

ö

ü
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ä

ö
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ü

verbessern. Die Stipendien werden immer für ein Jahr vergeben.
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HTU-Sporthilfe für den Leistungssport Formen

