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Sportgroßgeräteförderung 2016 (Judomatten) 
 
Liebe Vereinsvorsitzende, Abteilungsleiter und Sportkameraden,  
 
Im Rahmen der Sportgroßgeräteförderung über den Bayerischen Landes-Sportverband besteht wie jedes 
Jahr die Möglichkeit, eine Förderung für Judomatten zu erhalten. 
 

Hierfür sind die Großgeräteanträge bis 
 

spätestens 25.09.2016 
 
bei der BJV Geschäftsstelle einzureichen. Dieser Termin ist verbindlich und in jedem Fall einzu-
halten. Zu spät oder unvollständig eingereichte Anträge können nicht mehr berücksichtigt 
werden! 

 
Die Großgeräteförderung ermöglicht einen finanziellen Zuschuss für den Erwerb neuer Judomatten in 
Höhe von maximal 40% der Summe, wobei die tatsächliche Höhe der Bezuschussung letztendlich vom 
Verteilerausschuss des BLSV festgelegt wird.  
Es ist zu beachten, dass bei der Ermittlung der Fördermittel eine Obergrenze von 45.- Euro pro Matte 
(Größe 1 x 1 m) angesetzt wird. Zudem müssen sich die Gesamtkosten für die beantragten Judomatten 
auf mindestens 3.000.- Euro belaufen. Die Mindestbestellmenge beträgt demnach 70 Judomatten 
pro Antragsteller (Größe 1 x 1 m), kleinere Mengen werden nicht bezuschusst. Maßgebend hierfür sind 
dabei die Richtlinien des BLSV. 
 
Eine Mindestbezuschussung auf eingereichte Anträge kann nicht garantiert werden! 
 
Der maximal mögliche Zuschuss pro Antrag beträgt 5.000 Euro. In den Jahren 2010 – 2015 betrug die 
durchschnittliche Bezuschussung ca. 35%. Hieraus kann aber keine Garantie für das Jahr 2016 abgeleitet 
werden. 
 
Die Antragstellung beim BLSV kann ausschließlich über den Bayerischen Judo-Verband e.V. er-
folgen. Vereine des Bayerischen Judo-Verbandes, die Judomatten im Rahmen dieses Förderprogrammes 
bestellen möchten, beantragen dies in der BJV Geschäftsstelle, Georg-Brauchle-Ring 93, 80992 
München.  
 
Hierzu ist in jedem Fall das beigefügte Antragsformular zu verwenden welches auch bei der 
Geschäftsstelle angefordert werden kann. 
Der Antrag ist in jedem Fall vom gesetzlichen Vereinsvertreter (entsprechend der Meldung beim 
BLSV) und vom zuständigen BJV-Bezirksvorsitzenden zu unterzeichnen.  
 
Anderweitig unterzeichnete Anträge können nicht behandelt werden und werden zurückgesandt!  
 
Die Befürwortung des Antrags muss vom zuständigen Bezirksvorsitzenden Ihres Judobezirkes unter 
folgenden Maßgaben erfolgen:  

1. Vereine mit leistungssportlicher Ausrichtung (z.B. Stützpunkte, Vereine die Bundeskaderathleten 
oder Medaillengewinner auf höherer Ebene hervorbringen etc.) 

oder  

2. Vereine mit herausragender Jugendarbeit im Verband 

oder  

3. Vereine unter „Berücksichtigung der Gesamtsituation des Judosports in Bayern“ (z.B. Förderung 
Behinderten-, Ü30- oder Schulsport, wichtige regionale Bedeutung, etc.).  
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Anträge werden nach den o.a. Kriterien entschieden durch das BJV Präsidium entschieden. Das für eine 
Befürwortung ausschlaggebende Kriterium wird nicht an den BLSV weitergegeben, sondern aus-
schließlich im Präsidiumsprotokoll festgehalten. 
 
Der Bayerische Judo-Verband wird alle fristgerecht eingegangenen Anträge zusammenfassen, die 
Bestellung durchführen und einen entsprechenden Zuschussantrag beim BLSV einreichen.  
Nach Antragsstellung erfolgt der Kauf der Matten durch den BJV und die Weiterleitung an die Vereine. 
Die Vereine bekommen die Kosten der Matten sowie die Transportkosten nach Auslieferung in 
vollem Umfang in Rechnung gestellt und verpflichten sich nach Erhalt der Matten zur vollständigen 
Erstattung des Gesamtbetrags an den BJV. 
 
Nach Eingang der Fördergelder beim BJV werden diese anteilig an die Vereine zurückgezahlt. 
Maßgebend ist dabei die Höhe des bewilligten Zuschusses, wobei alle Vereine gleich behandelt werden. 
In den vergangenen Jahren erhielt der BJV die Fördermittel etwa im März des kommenden Jahres 
ausgezahlt. Für Anträge des Jahres 2016 ist demzufolge mit einer Rückerstattung etwa im März 2017 zu 
rechnen. Bis dahin muss der Verein die volle Summe vorfinanzieren. 
 
Der Preis pro Matte liegt erfahrungsgemäß bei ca. 47.- €/qm (1m x 1m bei 4 cm Stärke) bzw. bei ca. 52.- 
€/qm (1m x 1m bei 5 cm Stärke) incl. MwSt. Dies sind Anhaltspunkte und keine rechtsverbindlichen 
Angaben und kann abhängig vom gewählten Hersteller abweichen. 
Es steht dem Antragsteller frei einen bevorzugten Hersteller anzugeben. Der BJV wird diesem Wunsch in 
aller Regel entsprechen es sei denn schwerwiegende Gründe sprechen gegen eine Auswahl des 
Herstellers. In diesem Fall erfolgt vor einer Weitergabe des Antrags eine Rücksprache mit dem 
Antragsteller. 
 
Bei einer Anlieferung an die Vereine müssen die Frachtgebühren gesondert berechnet werden. Hierfür 
werden erfahrungsgemäß ca. 1.- € pro geliefertem Quadratmeter Mattenfläche berechnet. 
 
Kosten die dem BJV dadurch entstehen, dass Vereine von ihrem bereits abgegebenem und genehmigten 
Antrag zurücktreten werden dem antragstellenden Verein in Rechnung gestellt. Die Matten bleiben bis zur 
vollständigen Erstattung aller Unkosten Eigentum des BJV. 
 
Über das weitere Verfahren bzgl. der Auslieferung und Rechnungsstellung setzen wir uns mit den 
Antragstellern nach Antragsstellung in Verbindung.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass für die im Rahmen der Staatsmittelförderung beschafften 
Großgeräte eine Zweckbindungsfrist von fünf Jahren besteht. Die Vereine verpflichten sich die 
Matten innerhalb dieser Frist nicht an Dritte weiterzugeben. Eine entsprechende Erklärung hierzu 
ist vom Verein zu unterzeichnen. 
 
Für Rückfragen stehen Ihnen gerne die Mitarbeiter unserer Geschäftsstelle (Tel. 089/15702-442 oder per 
Mail gst@b-j-v.de) zur Verfügung!  
 
 
 
München, den 22.01.2016  
 
G. Auer  
BJV Geschäftsführer 

 


