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ANTRAG zum OHTL-Wettbewerb 2023 

„Unterstützung der regionalen Vereinsarbeit“ 

Projektbezeichnung: 
(aussagekräftiger und 
kurzer Name/Titel) 

Nummer *: Eingegangen am *: 

(* wird vom Regionalmanagement ausgefüllt) 

Angaben zum Antragsteller 

Name des Vereins: 
Adresse: 
VR-Nr. 
Ansprechpartner: 
Telefon: 
E-Mail:
Webseite: 
Vereinskonto/ IBAN: 

Beschreibung der Projektidee 

Kurzdarstellung der 
Wettbewerbsidee 

(prägnante Darstellung des Vorhabens) 
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Beschreibung des Vereins und 
seiner Arbeit 

(Kurzvorstellung des Antragstellers) 

Bezug zu den Bewertungskriterien 
(Text für eine prägnante Begründung, wenn zutreffend) 

Wie trägt das Projekt zur Verbesserung 
der ländlichen Lebensqualität bzw. zur 
Stärkung von Gemeinschaften bei? 

Warum möchte der Verein das Projekt 
durchführen und welche Wirkung wird 
damit beabsichtigt? 

Ist das Projekt Gegenstand der üblichen 
Vereinsarbeit oder ist es eine besondere 
Idee, die erstmalig umgesetzt werden soll? 

Wie trägt das Projekt ggfls. zu 
Nachwuchsgewinnung bzw. zum 
Generationenzusammenhalt bei? 

In welcher Form wird ggfls. die 
Gemeinschaft vor Ort einbezogen? 

Warum ist das Projekt aus ihrer Sicht 
nachhaltig für die Vereinsarbeit? 

Wie soll die Umsetzung des Projektes 
erfolgen? (Zeitplanung/Umsetzungsstufen, 
Kostenberechnungen etc.) 
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weitere einzureichende Unterlagen 

Bilder 
Kostenberechnungen 
VR-Auszug 
Satzung 
sonst. Unterlagen 

Die Hinweise zum Datenschutz unter https://www.ohtl.de/datenschutz/ habe ich zur Kenntnis genommen. 
Ich bin mit der Weitergabe des Antragsbogens sowie aller dazu eingereichten Unterlagen an die 
Wettbewerbsjury einverstanden, ebenso mit der Verarbeitung und Speicherung meiner Daten. 

Ich versichere, dass alle im Antrag und den Anlagen gemachten Angaben wahrheitsgemäß und die 
eingereichten Dateien frei von Rechten Dritter sind. Mit der Abgabe der Unterlagen erkenne ich die im 
Aufruf genannten Bedingungen des Wettbewerbes an. Ich bin damit einverstanden, dass die Prämierung 
ggfs. öffentlichkeitswirksam erfolgen und dokumentiert werden darf.  

Über die Umsetzung unserer Projektidee werden wir das Regionalmanagement der Oberlausitzer Heide- 
und Teichlandschaft nach Projektabschluss schriftlich informieren.  

___________________________ ______________________________ 
Ort, Datum Unterschrift Vertretungsberechtigte(r) 

Den unterschriebenen Projektantrag reichen Sie bitte ausgedruckt per Post oder persönlich im 
Regionalbüro ein. 
(OHTL e.V. / Regionalmanagement, Guststr. 4c, 02699 Königswartha, Tel. 035931/16560)
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