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Wir haben es geschafft! Pünktlich zur Bestandsmeldung 2023 ist 
unser neues VereinsPortal online gegangen. In den letzten Mona-
ten haben viele fleißige Menschen in und um den Landessport-
bund dazu beigetragen, dass wir dieses „Großprojekt“ rechtzeitig 
zum Jahreswechsel fertigbekommen. Mit dem Start des neuen 
Portals Mitte November ist unser langgedientes VermiNet nun 
endgültig in die digitale Ablage verschwunden und für die säch-
sischen Sportvereine nicht mehr erreichbar. Ab sofort erfolgt die 
Vereinsverwaltung und Sportförderung ausschließlich im neuen 
System.

Mit der Umstellung auf das neue Portal wird langfristig die Grund-
lage gelegt, Antrags- und Förderverfahren digital abzuwickeln und 
auf gesetzliche Anforderungen flexibel reagieren zu können. Für die 
Vereine soll sich die Transparenz erhöhen sowie das Handling für die 
Benutzenden verbessern. Zusätzlich zu den im folgenden beschrie-
benen Möglichkeiten des VereinsPortals werden in den nächsten 
Jahren Schritt-für-Schritt noch weitere Funktionen hinzukommen. 

Zugangsdaten per Post an die Vereine

Mitte November haben alle aktiven Vereine des LSB einen Brief mit 
den Zugangsdaten an die Vereinsadresse zugesandt bekommen. Je-
der aktive Verein hat nun einen individuellen Vereinszugang, anders 
als im VermiNet verzichten wir auf die Benennung eines „Online-Be-
auftragten“. Über den Umgang mit den Zugangsdaten entscheidet 
jeder Verein im Rahmen seiner eigenen Ordnungen und Regelungen 
selbst. Bitte ändern Sie direkt nach dem ersten Login das im Brief 
mitgeteilte Initialkennwort. 
Sollten Sie die Zugangsdaten vergessen, können Sie es jederzeit 
über den „Kennwort vergessen“- Link auf der Login-Seite wieder 
zurücksetzen. Das neue Kennwort wird dann an die hinterlegte Ver-
eins-E-Mail-Adresse gesandt.

Sollte Ihnen der Brief mit den Zugangsdaten nicht vorliegen, können 
Sie sich an den zuständigen Kreis-/Stadtsportbund (KSB/SSB) oder 
per E-Mail an vereinsportal@sport-fuer-sachsen.de wenden. 

Grundlegende Funktionen 

Der Aufbau des VereinsPortals ist modular, wobei die Grundfunktio-
nalitäten und Ansichten für den Nutzenden in jedem Modul ähnlich 
sind. Nach dem Einloggen gelangt man immer auf die Startseite des 
Portals, von dort sind alle Module und deren Funktionen erreichbar. 
Mit einem Klick auf das Logo des LSB (links oben) gelangt man auch 
jederzeit zurück zur Startseite.

Alle Änderungen und Anträge, die vom Verein im VereinsPortal 
durchgeführt und im letzten Schritt „abgesendet“ werden, landen 
zur Prüfung und Freigabe bei dem jeweils zuständigen KSB/SSB bzw. 
direkt beim LSB. Damit sollen Fehleingaben vermieden und die Da-
tenqualität sowie die Zuverlässigkeit der Kommunikation verbessert 
werden. Falls eine Korrektur der vom Verein abgegebenen Anfrage 
notwendig wird, bekommt der Verein eine E-Mail mit den entspre-
chenden Hinweisen zur Überarbeitung. Die verbindliche Angabe ei-
ner offiziellen E-Mailadresse des Vereins ist deshalb ab sofort zwin-
gend erforderlich. Eine Übersicht aller abgesendeten Anfragen und 
Anträge, inklusive der Angaben zum Inhalt, des Übertragungsda-
tums und des Bearbeitungsstatus findet sich immer im Menüpunkt 
„Anfragen“. 

Das neue VereinsPortal ist online

VereinsPortal
Landessportbund Sachsen

Ab sofort erreichbar unter:  
vereinsportal.sport-fuer-sachsen.de
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Vereinsdaten und Funktionärsdaten des Vereins

Im Menüpunkt „Vereinsdaten“ bekommt der Verein einen Überblick 
aller beim LSB hinterlegten Vereinsdaten, Adressen und Mitglied-
schaften. Mit einem Klick auf die einzelnen Registerkarten können 
die Informationen einfach eingesehen werden. 

Eine Änderung der hinterlegten Daten ist durch den Button „Ver-
einsdaten bearbeiten“ möglich. Die genauen Schritte zur Änderung 
erklären wir an anderer Stelle in unseren Anleitungsvideos und 
Hilfedokumenten (siehe Ende des Artikels). Der Name des Vereins, 
sowie die Angaben zum Freistellungsbescheid und zu den Konto-
daten können nur durch den LSB geändert werden. Beachten Sie 
dazu bitte die jeweiligen Hinweise im VereinsPortal bzw. auf un-
serer Webseite.

Neu ist eine Übersicht zu den Mitgliedschaften des Vereins in den 
sächsischen Landesfachverbänden (LFV). Dank eines engen Aus-
tauschs mit den LFV hat der Verein nun in der Registerkarte „Fach-
verbandsmitgliedschaften“ einen Überblick über alle aktiven LFV-
Mitgliedschaften des Vereins bzw. der jeweiligen Abteilungen. Aus 
diesen Angaben übernehmen wir zukünftig die Zuordnung der vom 
Verein gemeldeten Mitglieder in den Sportarten (bisher Meldung 
im LFV bzw. ohne LFV) an den DOSB. Für den Verein bedeutet das 
eine Vereinfachung bei der Bestandsmeldung und eine verbesserte 
Übersicht der aktiven Mitgliedschaften. 

Die Funktionärsdaten, also die Angaben zu den gewählten 
Vereinsvertreter*innen, können durch den Verein ebenfalls selbst 
bearbeitet und aktualisiert werden. Über den Menüpunkt „Ver-
einsdaten/Funktionärsdaten“ erhalten Sie einen Überblick über die 
bereits hinterlegten Funktionäre Ihres Vereins. Bitte geben Sie im 
VereinsPortal immer alle vertretungsberechtigten Personen laut 
aktuellem Vereinsregisterauszug und die Jugendleitung an und hin-
terlegen Sie die jeweilige Vertretungsberechtigung (allein, zu zweit, 
ohne) laut Satzungsregelung, damit wir bei notwendigen Prüfungen 
der Unterschriftenregelungen (z.B. bei der Sportförderung) auf die 
korrekten Daten zurückgreifen können. Auch zur Funktionärsdaten-
änderung finden Sie in den weiter unten beschriebenen Hilfen (Tuto-
rial 1 und 2) eine Anleitung, um eine Änderung durchzuführen.

Bestandsmeldung und Beitragsrechnung LSB

Jeder Verein des Landessportbundes ist verpflichtet im Zeitraum 
vom 15. Dezember bis zum 31. Januar eine aktuelle Mitgliedersta-
tistik (Stichtag 01.01.) abzugeben. Diese ist die Grundlage zur Be-
antragung der Sportförderung und für das gesamte folgende Jahr 
verbindlich. Unter dem Menüpunkt „Bestandserhebung“ kann der 
Verein im oben genannten Zeitraum die Mitgliederstatistik abgeben 
bzw. mit Hilfe einer Austauschdatei einlesen. Damit die Austausch-
datei reibungslos im VereinsPortal importiert werden kann, ist es 
je nach genutzter Vereinssoftware gegebenenfalls notwendig, die 
Sportartennummern anzupassen. Diese haben sich im Vergleich zum  
VermiNet geändert und sind auf der aktualisierten Sportartenliste 
zu finden. Einige Hinweise zur Vorbereitung der Bestandsmeldung 
und die neue Sportartenliste finden Sie im folgenden Artikel. Ein 
Anleitungsvideo (Tutorial 3) und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung 
finden Sie auf unseren VereinsPortal-Hilfeseiten.
Auf Grund einiger ausgebliebener sportpolitischer Entscheidungen 
auf Bundesebene ist es uns leider nicht gelungen, rechtzeitig bis zum 
Start des VereinsPortals die notwendigen technischen Vorausset-
zungen für die Abfrage des Dritten Geschlechts in der Software zu 
implementieren. Bis zur programmiertechnischen Umsetzung müs-
sen wir die Vereine bitten, uns diese Meldung, wie bisher auch, per 
E-Mail separat zu senden.
Auf Grundlage der Angaben im Rahmen der Bestandsmeldung wird 
jährlich im April die Beitragsrechnung des LSB erstellt und an die 
Vereine versandt. Der Verein bekommt dazu eine E-Mail und findet 
das Rechnungsdokument jederzeit im VereinsPortal im Menüpunkt 
„Belegwesen/Belege“ zum Download.

Beantragung und Abrechnung der Sportförderung

Mit dem neuen VereinsPortal wird der Antrag auf Sportförderung 
für die Vereine weiter vereinfacht und digitalisiert. Nachdem ab 
dem 15. Dezember die Bestandsmeldung eingegeben und im letzten 
Schritt durch den Verein versendet wurde, kann sowohl der Antrag 
im Projekt „Breitensportentwicklung“ als auch ein Antrag auf „Er-

werb eines neuen Großsportgerätes“ Schritt für Schritt durch den 
Verein gestellt und abschließend versendet werden. Zwar können 
wir noch nicht auf die rechtsverbindlichen Unterschriften verzichten, 
aber das unterschriebene Förderdokument bzw. der Abrechnungs-
nachweis kann im VereinsPortal als Scan direkt wieder hochgeladen 
und damit eingereicht werden. Auf den postalischen Versand kann 
damit komplett verzichtet werden. 
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Außerdem ist im Projekt Breitensportentwicklung aus der Abgabe 
des Verwendungsnachweis und der Antragstellung für das neue 
Jahr ein zusammenhängender Vorgang geworden. Der Verein kann 
nun bis zum 31. Januar Schritt für Schritt alle Angaben eingeben und 
somit die Voraussetzungen für die erneute Förderung erfüllen.
Aufgrund der Datenstruktur im alten VermiNet kann es sein, dass im 
neuen VereinsPortal nicht alle geförderten Lizenzinhaber zur Über-
nahme aus dem Vorjahr angezeigt werden. Über den Menüpunkt 
„Neuer Lizenzinhaber“ können jedoch, durch Eingabe der gültigen 
Lizenznummer, diese und weitere Lizenzinhaber*innen unkompli-
ziert aus der Lizenzdatenbank hinzugefügt werden. Durch die Zu-
arbeiten der Landesfachverbände sollten alle gültigen und damit 
förderfähigen Lizenzen im Rahmen der Antragstellung bereits in 
unserer Datenbank hinterlegt sein. In Ausnahmefällen kann es sein, 
dass eine gültige Lizenz einzelner Sportarten noch nicht hinterlegt 
ist. In diesem Fall muss die Lizenz erst (über den Lizenzupload auf 
unserer Webseite) beim LSB zur Prüfung eingereicht werden. Da-
nach kann der Antrag erneut bearbeitet und die Lizenz zur Berech-
nung der Fördersumme hinzugefügt werden. 

Die weiteren Neuerungen in der Sportförderung für die Vereine und 
die geltenden Förderkriterien haben wir auf den nächsten Seiten für 
Sie zusammengefasst. Zusätzliche haben wir sowohl für die Antrag-
stellung in der Breitensportentwicklung (Tutorial 4) als auch für den 
Erwerb eines Großsportgerätes (Tutorial 5) ein kurzes Anleitungsvi-
deo und eine Schritt-für-Schritt Anleitung auf unserer Webseite zur 
Verfügung gestellt.

Änderungen beim Versand des SachsenSport

Ab dem neuen Jahr verändern wir unsere Praxis beim Versand un-
seres SachsenSports. Zukünftig werden alle Exemplare direkt an die 
offizielle Vereinsadresse gesendet. Die Menge der Exemplare rich-
tet sich nach der gemeldeten Mitgliederzahl des Vereins. Der einzel-
ne Versand des Heftes an die Privatadressen des*der Vorsitzenden 
und des*der Schatzmeister*in entfällt damit. 
Im Rahmen der Vereinsdatenänderung kann jeder Verein entschei-
den, ob er die Druckexemplare an die Vereinsadresse gesendet be-
kommen möchte oder nicht. Eine Steigerung oder Reduzierung der 
versendeten Anzahl ist auf Grund der Planbarkeit des Versands für 
den Verein nicht möglich. Zusätzlich bieten wir, wie bisher auch, den 

direkten Download der aktuellen Ausgaben auf unserer Webseite an  
(www.sport-fuer-sachsen.de/fuer-mitglieder/sachsensport-aktuell). 
Das Mitgliedermagazin des LSB erscheint weiterhin sechs Mal im 
Jahr. 

VereinsPortal-Hilfen und Anleitungsvideos

Um den Umstieg auf das neuen VereinsPortal für alle Nutzenden so 
einfach wie möglich zu gestalten, haben wir zahlreiche Hilfsange-
bote erstellt und auf unserer Webseite zur Verfügung gestellt. Auch 
über die Startseite im VereinsPortal selbst, sind die einzelnen The-
men und Downloads jederzeit erreichbar.
Auf unserer Website finden Sie in verschiedenen Rubriken alle not-
wendigen Informationen, Hilfen und Bedienungsanleitungen rund 
um die Funktionen des VereinsPortals.
Wie in den vorangegangenen Texten beschrieben, haben wir für die 
wichtigsten Vorgänge kleine Anleitungsvideos (Tutorials) erstellt:
1) Grundlegende Funktionen und Vereinsdatenänderung
2) Funktionärsdatenbearbeitung /-änderung
3) Abgabe Bestandsmeldung
4) Antrag und Abrechnung im Projekt „Breitensportentwicklung“
5) Antrag im Projekt „Erwerb eines neuen Großsportgerätes“
Wer lieber in einem Anleitungsdokument blättern möchte, für den 
haben wir die eben benannten Vorgänge auch in einer Schritt-für-
Schritt-Anleitung im PDF-Format zusammengefasst und stellen die-
se an gleicher Stelle als Download zur Verfügung.

Zusätzlich finden Sie auf unseren Hilfeseiten auch nützliche Hinwei-
se und Tipps zu den Anforderungen eines gültigen Freistellungsbe-
scheides und zur Kontodatenänderung gegenüber LSB und KSB/SSB. 
Ebenso haben wir in dieser Rubrik alle Hinweise zu förderfähigen 
Lizenzen zusammengefasst und bieten Ihnen eine direkte Upload-
möglichkeit für Lizenzdokumente, um diese auf Ihre Förderfähigkeit 
im Projekt Breitensportentwicklung überprüfen zu lassen. 
Sollten Sie die ausführlichen Online-Präsentationen des VereinsPor-
tals verpasst haben oder erneut anschauen wollen, so erreichen Sie 
diese ebenfalls über unsere Hilferubrik. 

Direkter Kontakt zur Beratung und Unterstützung

Sowohl die Mitarbeitenden des LSB als auch alle Kreis- und Stadt-
sportbünde vor Ort stehen Ihnen im Zeitraum der Einführung des 
VereinsPortals und darüber hinaus für Fragen und bei Problemen 
auch im direkten Kontakt zur Verfügung.
Die KSB/SSB bieten zahlreiche Informations- und Schulungsange-
bote sowohl online als auch in den Regionen direkt vor Ort an und 
stehen mit den Mitarbeitenden für Fragen gern zur Verfügung. Bit-
te kontaktieren Sie die Geschäftsstellen der KSB/SSB über die be-
kannten Kontaktmöglichkeiten. Eine Übersicht finden Sie auch auf 
unserer Webseite. 

Die Mitarbeitenden des LSB erreichen Sie unter:
vereinsportal@sport-fuer-sachsen.de / Telefon: 0341 | 21631 - 11

Anleitungsdokument sind zu finden 
unter:  www.sport-fuer-sachsen.de/
vereinsportal-hilfe


