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Soforthilfe der Stadt Dormagen für Vereine aus Dormagen 
 
___________________________________________________________________ 
Name Verein 
 
___________________________________________________________________ 
Anschrift Verein 
 
___________________________________________________________________ 
Name Ansprechpartner 
 
___________________________________________________________________ 
Mail  
 
___________________________________________________________________ 
Telefon 
 
 
 
Hiermit stellen wir einen Antrag auf finanzielle Unterstützung aus dem Soforthilfepaket 
der Stadt Dormagen für gemeinnützige Vereine. Die Soforthilfe dient ausschließlich 
der Milderung der finanziellen Notlage des betroffenen Vereins in Zusammenhang mit 
der COVID-19-Pandemie. 
 
Die Soforthilfe wird zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen benötigt, die seit dem 
1. März 2020 in Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie entstanden sind. Nicht 
umfasst sind vor dem 1. März 2020 entstandene wirtschaftliche Schwierigkeiten bzw. 
Liquiditätsengpässe. 
 
Bei Überweisung der Soforthilfe darf es nicht zu einer zwangsläufigen Bedienung 
bereits bestehender Kontokorrentforderungen oder Zins- und Tilgungsforderungen 
kommen. 
 
o Aufgrund der Corona-Krise ist unser Verein in Zahlungsschwierigkeiten geraten 

und es droht eine aktuelle/in naher Zukunft existentielle Gefährdung. 

     ja □ 
 
o Ursprünglich geplante Einnahmen in den Monaten März bis Dezember 2020  

(bitte in Kurzform ausführen) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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o Tatsächlich erwartete Einnahmen in den Monaten März bis Dezember 2020 
(bitte in Kurzform ausführen) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 

o Ursprünglich geplante Ausgaben in den Monaten März bis Dezember 2020  
(bitte in Kurzform angeben) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________   
 

       
o Tatsächlich erwartete Ausgaben in den Monaten März bis Dezember 2020  

(bitte in Kurzform angeben) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
      

o Gründe für die beschriebenen Einnahmeausfälle/Ausgabesteigerungen 
(bitte in Kurzform angeben) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
 
o Das bereits in den Haushaltsplanungen eingeplante Sponsoring für 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________  
ist aufgrund der Corona Krise weggefallen, da der Sponsor den Vertrag gekündigt 
hat und keine Zahlungen, gleich aus welchem Grund, leistet bzw. leisten wird.  

 
o Rücklagen 

o Es bestehen keine Rücklagen. □ 
 
o Rücklagen bestehen in Höhe von ______________ EUR und können 

eingebracht werden. 
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o Es bestehen zwar Rücklagen, diese sind jedoch aufgrund von Projekten  
(bitte in Kurzform ausführen) 
 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
gebunden und stehen nicht/nur in Höhe von _______ EUR zur Verfügung. 

 
 

o Es besteht keine Möglichkeit, Umlagen von den Mitgliedern zu erheben, da unsere 
Satzung dies nicht vorsieht.  

ja □ 
 

o Hilfe von Dachverbänden 
 
o Hilfe von einem Dachverband kann nicht beantragt werden. 

 
o Wir gehören dem Dachverband 

 
______________________________________________________________  

 
          an und haben am einen Zuschuss in Höhe von ___________ EUR 
          beantragt/erhalten 

 
o Soforthilfe des Landes NRW für gemeinnützige Vereine, die unternehmerisch 

tätig sind: 
 

o Die Soforthilfe kann nicht in Anspruch genommen werden. 
 

o Vom Land NRW hat der Verein ___________ EUR beantragt/erhalten. 
 

o Die Soforthilfe Sport (gilt nur für Sportvereine) haben wir in Anspruch genommen, 
diese ist aber nicht ausreichend (bitte in Kurzform angeben). 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
Dormagen, den    Unterschrift /Funktion 
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