
Antrag (Bitte ausschließlich per E-Mail zurückschicken!) 

Zurück an 

WISPO – Wiesbadener Sportförderung e.V. 
Friedenstr. 34 
65189 Wiesbaden  

Besondere Förderung von dem/der Sportler(in) 

Hiermit nennen wir 

Herr/Frau _______________________________ Geburtsdatum: _________ 
(nur eine Nennung möglich/ keine Mannschaftsnennung möglich) 

als Ausnahmesportler im Bereich:____________________________ (Sportart) 

Tabellarische Leistungsübersicht (Bitte hier die höchste/beste Leistungen des betr. Jahres 
notieren) 

2019: __________________________________________ 
2020: __________________________________________ 
2021: __________________________________________ 
2022: geplant __________________________________________ 

Vereinsname: __________________________________________ 

Adresse: ______________________________________________ 

Telefon, Fax, eMail:  _____________________________________ 

Vereinsvorsitzender:____________________ _____________________ 
Name Unterschrift + Vereinsstempel 

Antrag gestellt am: ______________ 

ACHTUNG!!!! 

Rückseite unbedingt von Ihrem Hess. oder Dts. Sportverband ausfüllen und an WISPO 
zuschicken lassen 



Wird vom jeweiligen Sportverband ausgefüllt: 
(Diese Angaben werden von der WISPO absolut vertraulich behandelt und werden dem 
jeweiligen Sportverein nicht zur Verfügung gestellt) 

O.g. Sportler/in wird auch vom ______________________ (Name Sportverband) 

als Ausnahmesportler eingestuft, er/sie hat folgende Entwicklung auf den Bestenlisten 
erreicht 

2019: __________________________________________ 
2020: __________________________________________ 
2021: __________________________________________ 
2022: erwartet __________________________________________ 

Die sportliche Entwicklung ist -  betrachtet nach den Bestenlisten: 

 hat sich in den letzten Jahren immer positiv entwickelt 
 ist gleichbleibend 
 hat seinen/ihren Höhepunkt erreicht 

Die Leistungen sind im Vergleich mit sonstige. Hess. Vereinen: 

 überdurchschnittlich 
 es gibt mehrere ähnlich qualifizierte Sportler(innen) 
 im Hess. Vergleich ist seine/ihre Leistung mittelmäßig 

Bearbeitet von:________________________    ________________________ 
 Stempel und Unterschrift    Hess. oder Bundessportverband: 

Datum: ________________ 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
Interne Bemerkung WISPO: 

Informationen wurden geprüft ja/nein am:___________ 

Sportler(in) ist bei der Sportredaktion WK/WT bekannt ja/nein 

Jury wurde informiert ja/nein am:___________ 

Gelder, die bewilligt werden: € ___________ Laufzeit: ___________ 

Sportliche Leistungen nach Bewilligung (Nach Entwicklung in den Bestenlisten): 

 gestiegen 
 gleich bleibend 
 abwärts 

Unterschrift: 

 Datum:  
----------------------------------------------------------------------------------------- 
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