
An die 
Landeshauptstadt Stuttgart 
Amt für Sport und Bewegung 
Vereinsservice und Sportentwicklung 
Kronprinzstraße 13 
70173 Stuttgart 

Antrag wurde ausgefüllt von 
Zuname, Vorname 

Funktion 

Telefon 

E-Mail 

schwimmfit - sicher Schwimmen in Stuttgart 

Hinweis: Für jede Kooperation mit einer 
Einrichtung muss ein separater Antrag 
ausgefüllt werden. 

Antrag zur Bewilligung eines Zuschusses für das Projekt „Rent a Schwimmtrainer“ 

1 Antragsteller/-in 
Sportverein bzw. Sportanbieter/-in 

Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort) 

Telefon 

Bankverbindung (Name der Bank, IBAN, BIC) 

2 Angaben zum Angebot 

2.1 Bitte machen Sie Angaben zu Ihrem Kooperationspartner (Schule, Kita-Einrichtung) und zu der 
Anzahl von Stunden (Zeitstunden, keine Schulstunden), die pro Woche von Schwimmtrainern/ 
Schwimmtrainerinnen erbracht werden. 

Name der Einrichtung Bad Klasse 
Anzahl 
Klassen

Anzahl
Kinder

Wochentag 
Uhrzeit 

von - bis 
Anzahl 

Stunden 

Summe der Stunden, die pro Woche von den Schwimmtrainern/Schwimmtrainerinnen geleistet werden: 

52
-1

3-
20

02
In

V
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2.2 Für welchen Zeitraum wird der Zuschuss beantragt? 
(Bei Förderung des Schwimmunterrichts an Schulen 
bitte Schulhalbjahr angeben.) 

2.3 Wie viele Stunden (Zeitstunden, keine Schulstunden) werden von 
den Schwimmtrainern/Schwimmtrainerinnen über den gesamten 
Projektzeitraum geleistet? Stunden 

2.4 Bitte nennen Sie uns die Personen (Trainer/-innen), die in dem Projekt involviert sind. 

Zuname, Vorname 
Funktion 

(falls hauptamtlich 
angestellt, bitte angeben) 

Qualifikation/Ausbildung 
(bitte Anzahl der Lehreinheiten 

zur Ausbildung angeben) 

Anzahl der über 
den Projektzeitraum 
geleisteten Stunden 

Datum Unterschrift 
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