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Richtlinien für die Bewerbung um die Ausrichtung internationaler Veranstaltungen 

durch den DGSV in Deutschland  

 

Internationale Veranstaltungen in Deutschland sind ein Highlight für den Gehörlosensport in unserem Land. 

Mit den Durchführungen von internationalen Veranstaltungen verfolgt der DGSV das Ziel, den 

Gehörlosensport bekannter zu machen, sowie die jeweilige Sportart in einem gesonderten Kontext zu fördern. 

Maßnahmen, z.B. in der Nachwuchsgewinnung, sind daran auszurichten.  

Diese Richtlinien dienen dazu, den Ablauf von Bewerbungsverfahren zu reglementieren und Klarheit für die 

Fachsparten zu schaffen. 

Für die Beantragung und Durchführung gelten folgende Richtlinien: 

 Internationale Meisterschaften können grundsätzlich von allen Fachsparten beantragt werden.  

 

 Es kann maximal nur eine internationale Meisterschaft im Jahr unter Beteiligung öffentlicher 

Förderung (BMI, Länder) in Deutschland ausgetragen werden.  

 

 Es können lediglich Europa- und Weltmeisterschaften finanziell gefördert werden, die in der 

Leistungssportförderung des BMI anerkannt sind. 

 

 Sportarten ohne deutsche Beteiligung können nicht gefördert werden. Die deutschen Teilnehmer 

sollen möglichst die Chancen haben, Medaillen zu gewinnen, um das Ziel einer positiven 

Außendarstellung erreichen zu können. Daher sind bei gleichzeitiger Bewerbung von zwei Sparten die 

Sparten zu bevorzugen, deren Leistungsstand bereits international hoch ist, bzw. in denen mit einer 

entsprechenden Förderung bis zur internationalen Veranstaltung ein international sehr hohes Niveau 

erreicht werden kann. 

 

 Vor der Bewerbung auf eine EM/WM ist die Genehmigung des DGSV-Vorstands einzuholen. Dazu 

wird ein schriftlicher Antrag mit einem kleinen Konzept eingereicht. Das Konzept enthält: 

 

o die Stadt und den Veranstaltungsort, 
o eine Bestätigung der Unterstützung durch einen Gehörlosensportverein in der Stadt, 
o den Veranstaltungszeitraum, 
o die Einordnung der Veranstaltung in die Weiterentwicklung des Leistungssports der Sparte 

(Spartenkonzept) und 
o Angabe der letzten Veranstaltung (EM, WM) in Deutschland. 
 

 Die Wettkampfstätte ist so ausgewählt, dass sie 
o im Rahmen der für den DGSV verantwortbaren Kosten bleibt, 
o die im Gehörlosensport übliche Zuschauerzahl berücksichtigt (nicht überdimensioniert), 
o internationalen Ansprüchen genügt, sowie die internationalen Bestimmungen erfüllt, 
o eine angemessene Anzahl bezahlbarer Hotels in der Umgebung hat und  

o Cateringmöglichkeiten anbietet. 
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o Verträge dürfen jedoch erst abgeschlossen werden, wenn ein vorzeitiger Maßnahmenbeginn 

beim BMI beantragt und genehmigt worden ist. Zuständig für Vertragsabschlüsse ist der 

Vorstand des DGSV. 

 

 Die Stadtverwaltung des Veranstaltungsorts wird anschließend um Zustimmung für die Bewerbung 

um die Ausrichtung bei EDSO oder ICSD gebeten, ebenso das Bundesland, mit zeitgleicher Bitte um 

eine formale Zusage für eine finanzielle Unterstützung der Veranstaltung. Dazu ist bereits ein kleines 

Konzept bzw. eine Präsentation mit einzureichen. 

 

 Nach der Zustimmung durch die Stadt und das Land kann die Sparte sich mit einem 

Bewerbungsschreiben und zusätzlich unterzeichnet durch den Vorstand bei EDSO oder ICSD um die 

Austragung der internationalen Meisterschaft bewerben. Die Bewerbung wird über die 

Geschäftsstelle des DGSV abgewickelt (Postadresse). 

 

 Nach der Zustimmung durch EDSO/ICSD wird dies veröffentlicht und entsprechende Mitteilungen an 

BMI, Bundesland, Kommune und Gehörlosensportverein gemacht. 

 

 Die Veranstaltung ist nach dem gesamten Genehmigungsverfahren in die mittelfristige Finanzplanung 

für den BMI aufzuführen. Die Veranstaltungen sind i.d.R. 4-5 Jahre vorher anzumelden. Eine 

Übersicht über den aktuellen Stand der internationalen Veranstaltungen stellt der DGSV zur Verfügung 

(Homepage oder interner Bereich).  

 

 Die internationale Veranstaltung muss im Rahmen der öffentlichen Förderrichtlinien unter  

wirtschaftlichen Aspekten organisiert werden. Die jeweiligen Förderrichtlinien sind strikt einzuhalten.  

 

 2-3 Jahre vorher sollen erste Maßnahmen zur Veranstaltung koordiniert werden. Insbesondere das 

Ansprechen von Sponsoren.  

 

 Sämtliche Verträge dürfen ausschließlich nur vom Vorstand unterzeichnet werden. Die Bewilligung 

zum Maßnahmenbeginn seitens BMI ist die Grundvoraussetzung vor Vertragsabschlüssen. 

 

 Eine Checkliste ist für jede Veranstaltung ca. 2-3 Jahre vor Beginn zu erstellen. Das 

Organisationskomitee (OK) ist zuerst zu gründen und durch den Vorstand des DGSV zu bestätigen. Erst 

mit der Gründung des OK kann es mit der Arbeit beginnen. Veränderungen innerhalb des OK während 

der Vorbereitungen zur Austragung sind mit dem Vorstand des DGSV abzustimmen. 

 

 Eine Bewerbung außerhalb dieser Richtlinie ist nur dann zulässig, wenn eine Sparte, die eine 

Ausrichtung einer EM oder WM beantragt hat, diese zurückzieht. In diesem Fall muss das 

beschriebene Verfahren in dieser Richtlinie ggf. beschleunigt ablaufen, je nach Zeitpunkt der 

Neubewerbung. Dabei ist die jeweilige Reihenfolge mit Antragstellung an den Vorstand und 

Bewerbung bei der Stadt/am Austragungsort einzuhalten. Nach Beschluss des Vorstandes muss 

zunächst ein Antrag mit Begründung auf Änderung der Veranstaltung beim BMI eingereicht werden. 

Nach der Zustimmung auf Änderung durch das BMI können weitere Maßnahmen, wie Bewerbung bei 

EDSO oder ICSD oder Förderantrag beim Ausrichtungsort und Land getätigt werden. 
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 Fachschaften, die nicht durch das BMI/sonstige öffentliche Förderungen bezuschusst werden, müssen 

den Finanzierungsplan mit der Antragstellung auf Ausrichtung einer EM/WM an den Vorstand 

vorlegen. Der DGSV kann keine Kosten zur Finanzierung übernehmen. Die Veranstaltung muss 

kostendeckend erfolgen. Zweckmäßig erscheint es, dass anstehende Kosten in wesentlichen Teilen 

durch Eigenmittel der Teilnehmer gedeckt werden, wie z.B. Fahrt- und Hotelkosten. Sponsoring-

Zusagen sollten möglichst konkret vorliegen.  

 

 Gesamtverantwortung: Der Vorstand des DGSV hat Sorge dafür zu tragen, dass eine internationale 

Veranstaltung in Deutschland, unabhängig von einer öffentlichen Förderung, keinen finanziellen 

Schaden für den DGSV bewirkt. Ebenso ist er für eine positive Außendarstellung der Veranstaltung 

zuständig. 

 

Stand: 11. Mai 2021 


