
 

 

 
Wenn die Instrumente „Spende“ und „Sponsoring“ richtig genutzt werden, 

kann der Verein viele Vorteile für seine Arbeit generieren. 

Wir zeigen anhand von praxisgerechten Beispielen auf, wie eine Spende 

rechtssicher behandelt wird und was bei Sponsoring zu beachten ist. 

• Unter anderem werden folgende Punkte angesprochen: 

• Unterschied zwischen Spende und Sponsoring 

• Sachspende oder Geldspende? 

• Behandlung der Spende bzw. der Sponsoring-Beträge in der Vereinsbuchhaltung und bei der Steuererklärung 

• Handelt es sich bei diesen Beispielen um Sponsoring?  

- Sportbekleidung wird vom Arbeitgeber gekauft und dem Verein überlassen  

- Reisebus zum Turnier wird vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellt bzw. bezahlt  

- Geldbetrag wird dem Verein übergeben (ohne das eine Spendenquittung ausgestellt wird)  

- Firma bezahlt Übungsleitungen, die Angebote des Vereins durchführen 

Gerne besprechen wir auch Beispiele, die Sie aus Ihrer Vereinspraxis mitbringen. 

Damit die Referentin Veranstaltung und Arbeitsmaterialien vorbereiten kann, ist es wichtig, dass Sie Ihre 

Fragen vorab schriftlich einreichen. Aus Erfahrung wissen wir, dass das vorherige Bündeln der Fragen 

wesentlich ist, um Ihre Fragen in den zur Verfügung stehenden 90 Minuten bestmöglich zu beantworten. 

Spontane Fragen, die während des Seminars aufkommen, werden natürlich auch beantwortet. 

Nach Ihrer verbindlichen Online-Anmeldung auf www.betriebssport-nrw.de erhalten Sie eine Anmeldebestäti-

gung und die Bitte Ihre Frage/n bis zu einem bestimmten Stichtag zu formulieren. Sollte bis zum gesetzten Ter-

min keine Frage bei der Geschäftsstelle eingegangen sein, kann Ihr Seminarplatz für eine andere Person (mit 

übermittelter Fragestellung) vergeben werden. 

Der WBSV nutzt die Cisco Webex®-Plattform für seine Online-Bildungsangebote. Eine Teilnahme ist mit dem 

Web-Browser möglich, ohne eine Anwendung oder App auf den Rechner laden zu müssen.Sie erhalten rechtzei-

tig vor dem Seminar einen Einladungslink, über den Sie dann teilnehmen können. 

Online-Seminar 

SIE FRAGEN - WIR ANTWORTEN! 

Spenden und Sponsoring. Wie genau funktioniert das? Was ist zu beachten? 

Aus- und Weiterbildung 2021  

im Betriebssport NRW  

Verband für Gesundheits-, Freizeit- und Breitensport 

Termin:  06.10.2021 

  18:00 bis 19:30 Uhr 

Ort:  ONLINE-SEMINAR 

Referentin:  Karin Schulze-Kersting 

Gebühr:  15 € / reduziert kostenlos 

Anmeldung:  bis 29.09.2021 

 Anmeldung  

Die aktuellen Bildungsangebote sowie eine Online-Anmeldung gibt es unter 

www.betriebssport-nrw.de 

https://www.betriebssport-nrw.de/Kalender&menuaction=showOverviewLehrgang
https://www.betriebssport-nrw.de/Termin%C3%BCbersicht&menuaction=showOverviewLehrgang
https://www.betriebssport-nrw.de/Termin%C3%BCbersicht&menuaction=showOverviewLehrgang

