Förderkonzept
des Fördervereins Kanuslalom Hessen e.V

Zielsetzung
Der Förderverein Kanuslalom Hessen e.V. hat sich zu Ziel gesetzt, den Kanuslalomsport in Hessen
ideell und finanziell zu fördern.

Was wird gefördert und warum? – Die Förderbereiche
Der Förderverein Kanuslalom Hessen e.V. möchte mithelfen, damit der Kanuslalomsport in Hessen
sich weiter in der nationalen und internationalen Leistungsspitze etablieren kann. Der Förderverein
sieht seine Aufgabe daher in der Unterstützung des Leistungssports auf allen Leistungsstufen. Daher
sind Maßnahmen sowohl im Breitensport als auch im Leistungssport vorgesehen:
Breitensport ( Kanuwandern)
Der erfolgreiche und lebhafte Breitensport im Kanuslalom ist die Basis für Talentsuche und
Talententwicklung und Festigung eines kontinuierlichen Nachwuchses im Leistungssport.
Ein intensiver und von vielen Mitgliedern betriebener Breitensport schafft Bekanntheit, mehr
öffentliches Interesse und erleichtert damit die Mittelbeschaffung.
Leistungssport
Ein gut strukturierter Leistungssport ist die Basis für einen langfristig orientierten Leistungsaufbau von Nachwuchssportlern auf dem Weg zum Spitzen-Wettkampfsportler.
Gerade am Anfang der langfristig orientierten Leistungsaufbauphase fehlt oft noch die strukturelle Förderung durch Bundesverband und –kader.
Durch die die Unterstützung durch den Bundesverband ergänzende Förderung erfolgreicher
Leistungssportler sollen diese an ihre hessische Heimat gebunden werden. Denn diese erfolgreichen Leistungssportler sind Vorbild und Anziehungsmagnet für die Nachwuchsgewinnung.

Wie wird gefördert? – Die Fördergrundsätze
Der Förderverein Kanuslalom Hessen e.V. wird bei der Entscheidung über Förderanträge die nachfolgend dargestellten Fördergrundsätze als Leitfaden zugrunde legen.
Es soll grundsätzlich keine Vollfinanzierung von Maßnahmen durch den Förderverein erfolgen und zwar sowohl bei der Förderung einzelner Sportler sowie bei Maßnahmen, die durch
den Hessischen Kanuverband oder einzelne Vereine durchgeführt werden. Neben der CoFinanzierung durch andere Einrichtungen soll grundsätzlich ein Eigenbeitrag der Geförderten
in das Finanzierungskonzept integriert werden
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Die geförderten Maßnahmen sollten grundsätzlich für alle Kanusportler in Hessen zugänglich sein, auch wenn die Maßnahmen von einzelnen Vereinen organisiert werden.
Der Förderverein möchte eine Überfinanzierung von Maßnahmen vermeiden. Dies soll durch
einen Finanzierungsmix sowie Abrechnungsrichtlinien, die die Formalien der Förderung einschließlich der Verwendungskontrolle darlegen, erreicht werden.
Bei besonders kostenintensiven, langfristig orientierten Maßnahmen ist bei der Förderzusage
zu prüfen, ob und ggf. mit welchen Maßnahmen eine befristete Bindung der geförderten
Sportler an einen hessischen Verein gefördert werden kann.
Die Förderung erfolgt grundsätzlich leistungsorientiert. Diese Leistungsorientierung soll
durch eine prognostizierte Leistungspotenzialanalyse sichergestellt werden. Bei dieser zukunftsorientierten Analyse werden erreichte Erfolge mit einfließen. Allein erreichte Erfolge
rechtfertigen nicht automatisch eine Förderung.

Konkrete Förderprojekte
Der Förderverein Kanuslalom Hessen e.V. hat in Zusammenarbeit mit den Trainern und der Referentin Kanuslalom des hessischen Kanuverbandes die nachfolgend aufgeführten Förderideen, aber auch
schon konkrete Förderprojekte in den verschiedenen Förderbereichen und mit unterschiedlichen
finanziellen Förderungsvolumen zusammengestellt.
So kann jeder Förderer nach seinem Interesse und beabsichtigtem Fördervolumen konkrete Projekte
identifizieren, die er speziell unterstützen möchte.

Breitensport
Ideelle und organisatorische Unterstützung bei
der Gewinnung von Übungsleitern/Trainer (gering bis mittel)
Ideelle und organisatorische Unterstützung von
Anfängerlehrgängen (gering)

Leistungssport

Primäre Förderung von Kaderlehrgängen; es können aber
auch Vereinsmaßnahmen gefördert werden, wobei diese
für alle hessischen Sportler zugänglich sein sollten (mittel)
Selektive (Ergänzungs-)Förderung einzelner hessischer Aund B-Kadermitglieder (gering bis mittel)
Unterstützung bei Teilnahme an internationalen Wettkämpfen (gering)
Unterstützung der Vereine / des HKV bei der Beschaffung
von Material (gering bis mittel)
Ideelle und finanzielle Unterstützung einer hessischen
Wildwasserstrecke als Trainings- und Wettkampfstrecke
(hoch bis sehr hoch)
Unterstützung bei Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen von Betreuern und Trainern hessischer Vereine
Mitfinanzierung von freiwilligen sozialen Jahren in Vereinen (mittel)
Ideelle Unterstützung bei der Gewinnung einer Finanzierung (über Landes- und Bundesmittel) für eine (halben) Trainerstelle (vorzugsweise HKV) zur Unterstützung aller Bereiche (mittel)

Hanau, im November 2009
Vorstand

