
→ Sportclubs  

Chriesbaumstrasse 6 + 8604 Volketswil + T 044 908 45 00 + F 044 908 45 01 

sportclubs@PluSport.ch + PluSport.ch 

Sportclubs-Controlling 2020 

Sportclub:  Nr.  

 
Leitbild  ein eigenes Leitbild im Sinne des PluSport-Leitbildes ist vorhanden 

 wir unterstellen uns dem Leitbild von PluSport 

Statuten  eigene Statuten mit Verweis auf die PluSport Mitgliedschaft vorhanden 
 aktuelle Statuten liegen bei (nur bei Statutenänderung) 

Arbeitsverträge und  
Pflichtenhefte 

 alle LeiterInnen, AssistentInnen, HelferInnen und MitarbeiterInnen sind mit 
einem individuellen Arbeitsvertrag ausgestattet und schriftlich über ihre Rech-
te und Pflichten informiert 

Jahresplanung  detaillierte Jahresplanung aller Aktivitäten 2021 liegt bei 

Vereinsinformationen / 
Sportangebote 

 die Angaben auf www.plusport.ch sind korrekt 

oder 

 Korrekturen liegen bei 

Leporello  Korrekturen liegen bei    oder      Leporello ist aktuell 

Budget  liegt bei (Verwendung des neuen PluSport Formulars ist zwingend) 

Jahresrechnung  liegt bei (Verwendung des neuen PluSport Formulars ist zwingend) 

Revisionsbericht  liegt bei 

Anhang zur  
Jahresrechnung (DB-4) 

 liegt bei 

BSV Formulare  9.7.2. Vollständigkeitserklärung (VE) liegt bei 
 9.7.4. Bestätigung über die Bildung/Äufnung von zweckgebundenen Fonds  
  aus freien Mitteln liegt bei 

Leistungsnachweis  Kurse (Semester-, Tages- und Blockkurse) wurden elektronisch erfasst (App) 
 vollständig ausgefüllte Präsenzlisten für LeiterInnen/AssistentInnen/ 

HelferInnen und TeilnehmerInnen, liegen für alle Kurse (Semester-, Tages- 
und Blockkurse) bei 

Medien & Publikationen  Aufwand für Medien & Publikationen: _______ Stunden  kein Aufwand 

AHV  Liste der KursteilnehmerInnen, die erst nach dem Erreichen des AHV-
Rentenalters behindert wurden, liegt bei 

oder 

 An unseren Kursen haben keine Personen, die erst nach dem Erreichen des 
AHV-Rentenalters behindert wurden, teilgenommen. 

Mitgliederdaten 

Mitgliederanzahl: ________ 

 Daten wurden online aktualisiert 

oder 

 Mitgliederliste auf Papier liegt bei 

Jahres- und Kursberichte  liegen bei (Jahresrück- und Ausblick) 

  inklusive Evaluation der Zufriedenheit der KursteilnehmerInnen  
 (mindestens einmal pro Vertragsperiode) 

Formular Freiwilligentä-
tigkeit 

 liegt bei 

Bitte bis spätestens 28. Februar an PluSport Behindertensport Schweiz, ULV-Services Sportclubs senden. 

Datum: 

  

Unterschrift: 

 

  
 

http://www.plusport.ch/

