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Hinweise für Beitragsgesuche 
Sportanlage 

 

 Detaillierte Angaben zur Subventionsberechtigung können dem Anhang 10 der Verordnung 
über den Swisslos Sportfonds auf der Homepage des Sportamtes unter sportfonds.bl.ch 
entnommen werden. 

 Mit Beiträgen können unterstützt werden: 

- Sportvereine, Sportverbände und Sportorganisationen, die eine Sportanlage in ihrem Eigentum 
sanieren oder eine Sportanlage neu erstellen. 

- Gemeinden, wenn Sportanlagen von kantonaler beziehungsweise regionaler Bedeutung neu 
erstellt oder saniert werden und einen Mehrwert für die Sportförderung nachgewiesen werden 
kann. 

 Keine Beiträge werden geleistet: 

- An privat-rechtliche Trägerschaften, bei denen der kommerzielle Nutzen eindeutig 
vor ehrenamtlichen Tätigkeiten im Sinne der Freiwilligenarbeit im Sport steht. 

- An 300 Meter Schiessanlagen. 

- An Schiessanlagen, welche gemäss geltender Schiessanlagenverordnung (SR 510.512) des 
VBS durch die Gemeinden finanziert werden. 

- An die Betriebskosten. 

 Es gilt eine Mindestinvestition von 10‘000 Franken. 

 Das Gesuch ist bis spätestens einen Monat vor Baubeginn zusammen mit den erforderlichen 
Unterlagen online über sportfonds.bl.ch einzureichen. 

 Die Beitragszusicherung verliert ihre Gültigkeit, sofern der Baubeginn nicht innert zwölf Monaten 
ab Datum der Verfügung über die Beitragsgewährung erfolgt ist und keine frühzeitige 
Fristverlängerung eingegeben wurde. 

 Innert sechs Monate nach der Bauvollendung muss eine detaillierte Bauabrechnung (BKP drei- 
bzw. vierstellig) über den per E-Mail zugesandten Link hochgeladen werden. 

 Die Eigenleistungen werden nur berücksichtigt, wenn folgende Nachweise vorliegen: 
- Konkrete Leistungsabschätzung im Rahmen einer Offerte oder einer detaillierten 

Übersicht der Eigenleistungen. 
- Nachvollziehbarer Nachweis der Detailpositionen im Detaillierungsgrad gemäss 

Baukostenplan BKP vierstellig mit Ausmass und Einheitspreis. 

 Die kantonalen und regionalen Sportverbände, die Sportorganisationen und ihre Vereine, welche 
von Beiträgen aus dem Swisslos Sportfonds des Kantons Basel-Landschaft unterstützt werden, 
sind verpflichtet, auf der Grundlage der getroffenen Vereinbarungen die Unterstützung aus dem 
Swisslos Sportfonds sichtbar zu machen. Falls dieser Gegenleistung nicht nachgekommen wird, 
kann der Beitrag reduziert und im Wiederholungsfall gestrichen werden. 
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