SPORTBÖRSE.AT – der neue digitale Marktplatz für den
Sport ist online und für Mitgliedsvereine des ASVÖ
Kärnten kostenlos zugänglich!
Mit der neuen Online-Verkaufsplattform sportbörse.at können Sportvereine gebrauchte Artikel
und Geräte kaufen und verkaufen, aber auch Sportausrüstung und Infrastruktur tauschen, mieten oder vermieten. Zusätzlich sorgen Angebote von Verbänden, Institutionen, Privatpersonen
ab 16 Jahren und gewerblichen Anbietern für die Vernetzung des Sportangebots und die Kooperation innerhalb der Kärntner Sportfamilie.
Vereine aber auch deren Mitglieder können Angebote kostenlos inserieren und öffentlich oder
auch nur intern über die eigene Vereinsseite teilen. Sportler/innen und Eltern haben ebenfalls
die Möglichkeit über das integrierte „Schwarze Brett“ Sportartikel innerhalb ihres Vereins zu suchen und zu finden. Die jeweiligen Inserate können schnell, kostenlos und einfach über Smartphone, Tablet oder PC erfasst, verwaltet, freigeschalten und sogar dem eigenen Verein zugeordnet werden.

Die Vorteile der Sportbörse auf einen Blick:

 Verein aktivieren und Plattform kostenlos nutzen
 eigene kostenlose Vereinsseite mit Subdomain (z. B. www.sportbörse.at/sv-musterdorf)
 jederzeit eigenständige Verwaltung der Vereinsseite
 detaillierte und sportartenspezifische Such- und Filterfunktionen
 Zuordnung von Angeboten von Vereinsmitgliedern zum Verein + „Schwarzes Brett“
 Angebote können öffentlich oder nur vereinsintern geteilt werden
 zusätzliche Angebote für Miete und Vermietung von Infrastruktur möglich, z. B. Vereinsfahrzeuge, Zeitnehmungen, Stoppuhren, Spielstandsanzeigen etc.

 digitale Vernetzung des Kärntner Sportangebots und Nutzung von Synergien
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Wie können Vereine sportbörse.at nutzen?
Vereinsname, Sitz und Dachverbandszugehörigkeit sind datenschutzkonform bereits auf sportbörse.at verarbeitet und unter „Vereinssuche“ zu finden.
Ein Link für die Registrierung und weitere Details werden allen Mitgliedsvereinen direkt von
sportbörse.at übermittelt und jeder Verein kann selbstständig entscheiden, ob er die Plattform
nutzen will.
Für jeden registrierten Verein wird eine eigene Unterseite auf sportbörse.at eingerichtet, über
die er seine Angebote öffentlich oder vereinsintern inserieren kann. Das „Schwarze Brett“ macht
es möglich, dass Angebote von Mitgliedern desselben Vereins gefunden werden können.

Kann der Kauf von gebrauchten Sportartikeln und -geräten vom Verein für
die Abrechnung einer Sportförderung verwendet werden?
Grundsätzlich ja. In diesem Zusammenhang ist allerdings auf zwei wichtige Punkte hinzuweisen:
1. Gemäß Bundes-Sportförderungs-Richtlinien kann der Verkauf von ASVÖ-geförderten
Sportartikeln und -geräten ab einem Anschaffungswert von dzt. € 800,-- brutto (bis
31.12.2019 € 400,-- brutto), eine etwaige anteilige Rückforderung der Sportförderung
nach sich ziehen.
2. Weiters sind Sportartikel und -geräte, die von einem Verein oder Verband bezogen werden, unter Umständen bei der Erstanschaffung bereits vollständig oder teilweise gefördert worden und somit eine nochmalige Förderung des Gebrauchtankaufs nicht mehr
oder nur mehr teilweise möglich.
Sollten die beiden o. a. Punkte bei einem Erwerb oder Verkauf zutreffen, ist vom betroffenen
Mitgliedsverein mit dem Verbandsbüro des ASVÖ Kärnten unter 0463 / 51 41 46 und
office@asvoe-kaernten.at Kontakt aufzunehmen, um weitere Schritte zu klären.
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