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Presseinformation 
 

Sparkasse Mittelsachsen und Kreissportbund:  
Gemeinsames Förderpaket Digitalisierung. 
Vereine können sich bis 21. Juni 2021 um eine Spende bewerben. 

 
Freiberg, 1. Juni 2021 
 
Viele Vereine stehen vor der Herausforderung, ihre Vereinsarbeit zu digitalisieren – sei es 
bei Online-Formaten für Veranstaltungen oder bei der Mitgliederverwaltung. Sie wollen 
nach der langen, coronabedingten Pause wieder mit ihrer gemeinnützigen Tätigkeit 
durchstarten. Jetzt gilt es zum Beispiel, die Mitgliederzahlen bei Kindern und Jugendlichen 
zu stabilisieren und die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit zu stärken. Vereine, denen für 
digitale Angebote und ihr Vereinsmanagement die Technik bzw. das spezielle Wissen 
fehlen, können sich jetzt um eine Unterstützung bewerben. 
 
Förderpaket Digitalisierung aus drei Bausteinen 
 
Die Sparkasse Mittelsachsen und der Kreissportbund Mittelsachsen e.V. haben kurzfristig 
ein spezielles Angebot entwickelt: Das Förderpaket Digitalisierung. Gemeinnützige Vereine, 
die in den Regionen Freiberg und Mittweida tätig sind, können sich jetzt darum bewerben. 
Im Fokus stehen die zahlreichen Sportvereine der Region, aber auch Vereine mit anderen 
Tätigkeitsschwerpunkten sind herzlich eingeladen, sich zu bewerben. 
 
Das gemeinsame Angebot hat drei Bausteine: 
 
1.  Die Sparkasse Mittelsachsen bietet eine Spende von 600 Euro für den Kauf von Technik 
zur Digitalisierung der Vereinsarbeit an. Das kann bspw. ein Laptop sein, mit dem der 
Schatzmeister die Mitgliederverwaltung sowie die Geldangelegenheiten des Vereins 
bearbeitet. „Wir denken aber auch bspw. an den Kauf von Foto-/Videotechnik bzw. Software 
für die Erstellung der Vereinshomepage sowie die Realisierung digitaler/hybrider Formate 
bei Mitgliederversammlungen oder Trainingseinheiten,“ erläutert Dirk Helbig, stellvertre-
tender Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Mittelsachsen. 
 
2.  Zu den Möglichkeiten, wie Vereine die neuen digitalen Wege zur einfachen und schnellen 
Bearbeitung ihrer Geldangelegenheiten nutzen können, informiert die Sparkasse Mittel-
sachsen individuell. „Wir geben gern Hinweise, bspw. zum Online-Banking mit elektro-
nischem Postfach, zum bargeldlosen Bezahlen im Vereinsbistro und bei Veranstaltungen 
oder zur Absicherung gegen Cyberrisiken – wie das Schließen der Einfallstore mit IT-
Lösungen und die finanzielle Absicherung bei Schäden von Cyberattacken,“ so Helbig. 
 
3. Sportvereine, die Mitglied im Kreissportbund Mittelsachsen e.V. sind, können dort 
individuelle Tipps erhalten, zum Beispiel zu den digitalen Möglichkeiten der 
Mitgliederverwaltung, zur Durchführung von Mitgliederversammlungen online/schriftlich, 
zum Fundraising sowie eine Engagement-Beratung (bspw. zur Ehrenamtsförderung) oder 
die Information zu vereinsrechtlichen Fragen. 
 
Digitalisierung ist zentrales Thema in Vereinen 
 
„Über das Thema Digitalisierung wird aktuell – gerade auch im Vereinskontext – sehr viel 
gesprochen, doch noch immer zu wenig gehandelt. Dabei ist sie unaufhaltsam und bietet 
große Chancen, beispielsweise um den Mitgliederservice zu erhöhen, Neumitglieder zu 
gewinnen, kreative Trainingsangebote zu schaffen und Verwaltungsabläufe zu 
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verschlanken. Die Aktion, welche die Sparkasse Mittelsachsen initiierte und fördert, wird 
unsere Sportvereine konkret dabei unterstützen, die nötigen Voraussetzungen zu schaffen, 
um ihren Verein zukunftsfähig aufzustellen und die Vorstandsarbeit zu erleichtern,“ ist sich 
Benjamin Kahlert, der Geschäftsführer des Kreissportbundes Mittelsachsen e.V., sicher. 
 
Bewerbungsbogen bis 21. Juni 2021 an die Sparkasse schicken 
 
Vereine, die sich für das Förderpaket interessieren, können ganz einfach mitmachen: Die 
gewünschten Bausteine auf dem Bewerbungsbogen ankreuzen, die konkreten 
Einsatzbereiche für die neue Technik kurz benennen und an die Sparkasse schicken.   
Dirk Helbig ruft auf: „Wir laden die regionalen Vereine herzlich ein, sich mit unserem 
Förderpaket digital fit für die Zukunft zu machen.“  
 
Das Förderbudget ist limitiert. Anträge sind bis 21. Juni 2021 möglich. Weitere 
Informationen und den Bewerbungsbogen gibt es online: 
https://mittelsachsen.sparkasseblog.de/ 
www.ksb-mittelsachsen.de   
 
 
Ihre Ansprechpartner:  
 
Dr. Indra Frey, Pressesprecherin Sparkasse Mittelsachsen 
Telefon: 03731 25-1026, E-Mail: indra.frey@sparkasse-mittelsachsen.de 
www.sparkasse-mittelsachsen.de 
 
Benjamin Kahlert, Geschäftsführer Kreissportbund Mittelsachsen e.V. 
Telefon: 03731 16333 41; E-Mail: benjamin.kahlert@ksb-mittelsachsen.de    
www.ksb-mittelsachsen.de   
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