
Vor dem Projektstart 

• Legitimation im Verein abklären und Ansprechpartner/Betreuer wählen 
• Sinnvoll ist es, eine Vereins-Mail zu hinterlegen 
• Zur Legitimation benötigt werden 

1. Satzung/ aktueller UND vollständiger Registerauszug (Reg.-auszug kann unter  
https://www.handelsregister.de online gegen eine geringe Gebühr angefordert werden. 
I.d.R. dauert die Bearbeitung nicht lang) 

2. Freistellungbescheid des Vereins  
3. Vereinskonto (=Auszahlungskonto) muss unter Legitimation angegeben sowie verifiziert 

werden 
4. Personendaten des Projektbetreuers sowie des Geschäftsführers/Vereinsvorstands 

hinterlegen. Für den Projektbetreuer muss ggf. eine Vertretungsvollmacht ausgestellt 
werden (ist im Projekt abrufbar) 
 Welche Person(en) hinterlegt werden müssen, steht im Registerauszug.  
 Unsere Empfehlung: Projektbetreuer = Vorstandsvorsitzender oder 

Vorstandsmitglied 

Bei Fragen zur Legitimation können Sie uns gern kontaktieren.  

 

Projekt anlegen 

Über www.99funken.de/sparkasse/dresden „Eigenes Projekt starten“ anwählen und die 
Registrierung vornehmen. Anschließend den Projekttitel, Projektlink sowie die Kategorie wählen. Ihr 
Projekt haben Sie angelegt, wenn der Bildschirm folgendes anzeigt: 

 

https://www.handelsregister.de/
http://www.99funken.de/sparkasse/dresden


Es gibt vier Phasen auf unserer Plattform. In der Entwurfsphase kann das Projekt bearbeitet werden, 
ohne dass es bereits online auf 99funken.de erscheint. Wenn Sie die Kategorien (z.B. Laufzeit, 
Medien) bearbeiten, dann erscheinen immer auch noch einmal wichtige Hinweise. So benötigen 
Bilder beispielsweise bestimmte Größen. Stichwort Medien:  Achten Sie auf eine hohe Bildqualität 
klären Sie im Vorfeld die Nutzungsrechte.  

Wir klären gerade noch, inwieweit Bilder von Soccerwatch genutzt werden dürfen. Ebenso das Pitch-
Video. Gern können Sie im Verein auch selbst ein kurzes Video produzieren!  

Vorlage (nicht zwingend zu verwenden!) für die Projektbeschreibung 

Basisinformationen 

• Projektlink: …/soccerwatch-(VEREINSNAME) 
• Projekttitel: kann analog Projektlink übernommen werden  

Projektbeschreibung 

• Kurzbeschreibung: 

All die großen Emotionen und kleinen Dramen, die sich jedes Wochenende auf den Fußballplätzen 
abspielen. soccerwatch. tv digitalisiert den Amateursport und macht ihn damit sichtbar. Unterstützt 
unseren Verein für die Anschaffung eines Kamerasystems. 

• Worum geht es in diesem Projekt? 

Eine Kamera für puren Amateurfußball-Genuss: Über ein vorinstalliertes Kamerasystem am 
Flutlichtmaßt unseres Vereins können wir die Spiele unserer Männerteams live übertragen. Über die 
Plattform www.soccerwatch.tv könnt ihr live dabei sein oder das Spiel ganz entspannt auf Abruf 
schauen.  Schaut euch die schönsten Treffer, besten Paraden, unberechtigtsten Elfmeter, tödlichsten 
Pässe und lustigsten Torjubel unserer Liga an. 

Zudem gibt es für alle Übungsleiter des Vereins ein Trainertool – Taktiktafel 4.0!  

• Was sind die Ziele und wer die Zielgruppe? 

Zielgruppe sind alle Mitglieder, Fans und Partner unseres Vereins.  

• Warum sollte man dieses Projekt unterstützen? 

Wie wäre es, wenn die Kreisliga B sich plötzlich wie Champions League anfühlt? 

• Was passiert mit dem Geld bei erfolgreicher Finanzierung? 

Wenn wir die Summe von 2.100 EUR erreichen, dann wird unser Partner, die Ostsächsische Sparkasse 
Dresden, den Restbetrag auffüllen und so unser Projekt finalisieren. Der Gesamtpreis (für drei 
Vertragsjahre) enthält das Kamerasystem sowie das Trainertool, zudem sind die Kosten für die 
Installation abgedeckt.  

• Wer steht hinter dem Projekt? 

Hinter dem Projekt steht unser Verein/ Vorstand … 

http://www.soccerwatch.tv/


 

Laufzeit (wir empfehlen 30-45 Tage, frei wählbar) 

03.06.2019-01.07.2019 

Finanzen  

Fundingschwelle: 2.100 EUR (hier habe ich die 4% Transaktionsgebühren für den 
Zahlungsdienstleister Secupay eingerechnet, korrekt wären 2103,92 EUR) 

Prämienauswahl 

Unsere Crowdfunding-Plattform ist keine reine Spendenplattform. Gegenleistungen, sogenannte 
Prämien, sind der Grundpfeiler dieser Finanzierungsform. Unterstützerinnen und Unterstützer 
können eine „klassische“ Spende für das Projekt geben (frei wählbar, z.B. 25 EUR) oder eine 
bestehende Prämie auswählen (dafür gibt es keine Spendenquittung!). 

 Hier ein paar Hinweise und Erfahrungen: 

1. Prämien so auswählen, dass dem Verein keine hohen Extrakosten entstehen (z.B. 
Produktion Fan-Schal). Wenn möglich, auf bestehende Präsente zurückgreifen.  

2. Prämien haben einen Bezug zum Projekt: 
- Involvierung der Unterstützer, z.B. namentliche Nennung 
- Individuelle Erlebnisse, z.B. Einladung zum Vereinsfest inkl. Freigetränk 
- Sponsoring-Leistungen 
- Dankeschöns, die man sonst nicht alltäglich bekommt (Exklusivität) 

3. Prämien (Faustregel 10 Stck.) gestaffelt anbieten, z.B. 10 EUR, 20 EUR etc. 
 Vergleichsprojekte auf 99funken.de anschauen  

 

Startphase = Feedback einholen von Vereinsmitgliedern, Projekt ist öffentlich sichtbar.  

Fundingphase = Sofern Legitimation abgeschlossen ist, kann das Projekt unterstützt werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


