
Alternative Finanzierungsmöglichkeiten 
von Fördermaßnahmen



Ausgangssituation

• 2010: 20 Kids im regelmäßigen Training
• fast ausschließlich Kinder von Mitgliedern
• Motivation und Bock auf Golf: hmmmm….
• Aber: es gab Ausnahmen einzelner Talente mit Blick 

auf Hessische Auswahlkader
• Herausforderung: wie können wir diese Talente 

gezielt fördern und interessierte Kinder für den 
Golfsport begeistern, deren Eltern selbst noch kein 
Golf spielen?



Geplante Maßnahmen

• Kooperation mit den örtlichen Schulen und Vereinen
• Stark in der Breite, um in der Spitze erfolgreich zu 

sein
• Unterstützung sportlich ambitionierter Kids
• Organisation und Finanzierung von 

leistungsorientiertem Gruppen-Training und 
individuellem Fördertraining

• Finanzierung von Trainingsmaterialien 
• Übernahme bzw. Unterstützung bei Kosten für 

Ausrüstung, Schläger und Wettspielkosten



Gesucht wird: 
die eierlegende Wollmilchsau



Rezept zur Gründung eines Fördervereins

• Man nehme sieben hochmotivierte und dem 
Jugendgolfsport wohlgesonnene Personen, 
vorzugsweise Jugendwart, Jugendtrainer und 
engagierte Eltern, verbringe mehrere Abende in 
einem Lokal mit langen Öffnungszeiten und gutem 
Essen (z.B. Steaks vom heißen Stein), verfasse eine 
schlüssige auf Gemeinnützigkeit ausgerichtete 
Vereinssatzung, streite sich längere Zeit mit dem 
Finanzamt und gründe dann schließlich einen 
Förderverein und serviere diese Idee noch heiß und 
frisch anderen potenten Menschen.



Jugendgolf Lich e.V.



Realität im ersten Jahr nach Gründung

• häufige Anpassung der 
Satzung aufgrund von 
Sonderwünschen des 
Finanzamts

• solange noch keine 
Anerkennung der 
Gemeinnützigkeit

• überschaubare Einnahmen, 
die an der Gesamtsituation 
kaum etwas ändern konnten

• kurz um: die eierlegende 
Wollmilchsau hatten wir uns 
anders vorgestellt



Der Wendepunkt

• Herausforderung: wie 
können wir regelmäßige 
Einnahmen erlösen, um 
planbare Größen zu 
bekommen?

• Die Lösung: Gründung des 
„Club der 100“

• Firmen und/oder 
Privatpersonen verpflichten 
sich, auf drei Jahre pro Jahr 
300€ an den Förderverein zu 
spenden; als Dankeschön 
erhalten Sie eine 
Spendertafel auf der Driving 
Range



Die Spendentafel



Mit den Einnahmen kam der Erfolg

• Budgeterhöhung um das 2,5-fache durch die 
regelmäßigen Einnahmen im Förderverein

• Absprache mit dem Club: das Basistraining zahlt der 
Club, das Fördertraining übernimmt der Förderverein

• Bedingungen für das Fördertraining: jedes 
Kind/Jugendliche/r bekommt bis zu dreimal Training 
pro Woche

• Sogwirkung: mit wachsender Aufmerksamkeit durch 
die Tafel verfünffachten sich die Einmalspenden

• Doch nicht nur das: durch sportliche Erfolge 
erhöhten sich die Zuschüsse seitens des Verbands



Mit den Einnahmen bleibt der Erfolg

• bereits zum zweiten Mal 
Meister First-Drive 
Mannschaftswertung

• 2017 Potential von 15 Bambini 
für die First-Drive-Tour

• Mannschaftsvizemeister in der 
Challenge 18

• zweitmeisten Runden aller Clubs 
an den Spieltagen in allen drei 
Wettbewerben

• 2015 Hessenmeister AK12
• 2016 Vizehessenmeister AK12
• Nettoranglistensieger
• 2. Platz Bruttorangliste



Es macht allen einen Riesenspaß!



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


