
„Kids in die Clubs“ – Wir sind dabei 

Im Einzugs- und Tätigkeitsbereich unseres Vereins gibt es – leider – viele Kinder und 
Jugendliche, denen es aus finanziellen Gründen nicht möglich ist, die Mitgliedschaft in 
unserem SC URANIA oder einem anderen Sportverein zu erwerben. Selbst die von uns 
erhobenen anerkannt niedrigen Beiträge können insbesondere von Familien mit 
mehreren Kindern/Jugendlichen nicht aufgebracht werden. Den Betroffenen bleibt 
deshalb die Möglichkeit sich im Verein sportlich zu betätigen, versperrt. 

Hier setzt die Aktion „Kids in die Clubs“ ein. Sie hat es sich zum Ziel gesetzt, 
möglichst vielen Kindern und Jugendlichen aus Familien mit geringem Einkommen die 
Vereinsmitgliedschaft zu ermöglichen. 

„Kids in die Clubs“ ist eine Aktion der Hamburger Sportjugend im Hamburger Sportbund 
(HSB), die vom Hamburger Abendblatt/Kinder helfen Kinder e.V. und der Freien und 
Hansestadt Hamburg gefördert wird. 

Der Vorstand hat einstimmig beschlossen, dass sich der SC URANIA an der Aktion 
„Kids in die Clubs“ beteiligt. Zwischen der Hamburger Sportjugend und unserem Verein 
wurde eine entsprechende Rahmenvereinbarung geschlossen. Wir haben uns darin 
verpflichtet, außer einer einmaligen Aufnahmegebühr, keine Beiträge, Gebühren und 
Umlagen zu erheben. Anstelle der fälligen Beiträge werden nach erfolgter Prüfung der 
Berechtigung von der Aktion „Kids in die Clubs““ Zuschüsse an den Verein überwiesen. 

Zuschussberechtigt sind Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre, die 

a) kein eigenes Einkommen haben und/oder 

b)  das Netto-Familieneinkommen eine bestimmte Bemessungsgrenze nicht übersteigt.  

     Die Bemessungsgrenze wird jährlich neu festgelegt. 

!! Wichtig !! Die Zuschüsse werden auch berechtigten Kindern und Jugendlichen 
gewährt, die bereits Mitglied im SC URANIA sind. 

Die Förderung setzt eine individuelle Einkommensprüfung voraus. Diese Prüfung 
erfolgt ausschließlich durch die von uns der Hamburger Sportjugend gemeldeten 
Prüfungsperson.  

Übrigens: Die zur Prüfung der Berechtigung erforderlichen Belege werden nicht im 
Verein, sondern vertraulich bei der Hamburger Sportjugend unter Verschluss 
verwahrt. 

Aufnahme jeweils zum Monatsanfang möglich, solange die Unterlagen rechtzeitig 
vorliegen. 

 

 

Hamburg, den 18.07.2021  


