
WFTDA COVID-19 RECOVERY FUND: „Roller Derby wieder auf Kurs bringen“

Im vergangenen Jahr haben die WFTDA und unsere Community-Mitglieder #LivesBeforeLaces
auf eine Art und Weise umgesetzt, die keine andere Sportart hat; Bis heute haben wir keine
gemeldeten Fälle von COVID-19 als Folge des WFTDA-Roller-Derbys. Unsere Weigerung, zu
Fällen beizutragen, hat in 450 Gemeinden in 33 Ländern, in denen wir spielen, zu einer
erheblichen Schadensminderung geführt.

Während dieser Ansatz Leben rettete, hat die Einstellung unseres Sports die Einnahmen der
WFTDA und unserer Mitgliedsorganisationen erheblich beeinflusst. Die Folgen sind breit
gefächert. Vom Erhalten von Organisationen und Betrieben bis hin zum Verlust von
Veranstaltungsorten, Sponsoren oder anderen Unterstützern. Um beim Wiederaufbau unserer
Gemeinschaft zu helfen, richten wir den WFTDA COVID-19 Recovery Fund ein und schaffen ein
Fundraising-Netzwerk, das uns hilft, den Roller-Derby-Sport gemeinsam wieder aufzubauen.

Der WFTDA COVID-19 Recovery Fund bietet unseren Community-Mitgliedern Mikrozuschüsse
zwischen 250 und 1.000 USD, während sie sich von der COVID-19-Pandemie erholen.

Das Mikrostipendium-Programm hat folgende Ziele: Den
● Mitgliedern der WFTDA-Gemeinschaft bei der Genesung von den Auswirkungen von

COVID-19 zu helfen, einschließlich der Kosten im Zusammenhang mit:
○ Beantragung eines Veranstaltungsortes oder Übungsraums
○ Zahlung von Versorgungs- oder Dienstleistungsverträgen
○ Kosten im Zusammenhang mit der Ausrichtung von Veranstaltungen
○ Kosten für Waren und Dienstleistungen in Zusammenhang mit Operationen

BERECHTIGUNG
Um Anspruch auf den WFTDA COVID-19 Recovery Fund zu haben, müssen Sie:

● ein aktives Mitglied der WFTDA sein, was die Registrierung in unserer COVID-19-Leiter
einschließt, oder;

● ein Verein oder eine Mannschaft sein, die kein Mitglied ist, wie z. B. JRDA oder eine
MRDA-verbundene Liga, die bei diesen Organisationen einen guten Ruf hat oder

● eine gemeinnützige oder wohltätige Organisation sein, die aktiv mit der WFTDA
zusammenarbeitet oder mit ihr zusammenarbeitet;

● ein nachgewiesenes Engagement für Anti-Rassismus und Gerechtigkeit zeigen;
● über einen nachgewiesenen COVID-19-Recovery Plan gemäß den

WFTDA-Return-to-Play-Anforderungen verfügen und einen Risk Coordinator und
gemeldete Stufen im WFTDA-Mitgliederportal (WFTDA-Mitglieder) zugewiesen haben;

● die erforderlichen bundesstaatlichen, nationalen, staatlichen/provinziellen und lokalen
Lizenzen und Genehmigungen vorweisen, um in Ihrer Region als gemeinnützige oder
andere gemeinnützige Organisation legal tätig zu sein.



PROGRAMM-PRIORITÄTEN
Organisationen, die eines der oben genannten Kriterien erfüllen, können sich gerne bewerben,
und die WFTDA wird die Verteilung von Mitteln an Unternehmen priorisieren, die:

● ein WFTDA-Mitglied mit gutem Ruf sind;
● Priorisierung von Programmen und Richtlinien gegen Rassismus und

Chancengleichheit;
● Über eine mehrheitliche Führung und/oder Aufsicht des BIPOC verfügen ODER aktiv

daran arbeiten, die Vertretung und Vielfalt unter den Mitgliedern und der Führung zu
erhöhen.

WAS SIE BEWERBEN MÜSSEN
Grundlegende Informationen über Ihre Organisation, wie zum Beispiel:

● Name, Art und Struktur der Organisation (wie in, Art der gemeinnützigen oder karitativen
Einrichtung usw. – basierend auf Ihrem lokalen/nationalen Kontext);

○ Hinweis: Für WFTDA-Mitgliedsligen sollten diese Informationen bereits bestätigt
werden, wenn Sie zur Mitgliedschaft zugelassen wurden.

○ Bei Nichtmitgliedsligen oder wenn Sie sich bezüglich Ihres Status nicht sicher
sind, können Sie Informationen wie Satzung, Satzung oder andere Dokumente
bereitstellen, um zu veranschaulichen, dass Sie eine lebensfähige Organisation
repräsentieren.

● Jahresbudget oder Gewinn- und Verlustrechnung für 2020 oder 2021;
● Dokumentation um die Kosten Sie schauen um Abdeckung, einschließlich:

○ Rechnungen
○ Stromrechnungen
○ Mietverträge
○ Receipts

● Andere Dokumentation von Ihrer Anti-Rassismus Arbeit und COVID-19-Recovery Plan

Bewerbungsfristen
Der WFTDA COVID-19 Recovery Fund Fundraising beginnt im Juli 2021 mit dem Ziel der ersten
Auszahlungen ab September 2021 und der Verteilung der Mittel bis Dezember 2021.

Alle Anträge werden monatlich ab dem 1. August geprüft. Die Anträge werden auf der
Grundlage der verfügbaren Mittel, der Förderfähigkeit und der Ausrichtung auf die
Programmprioritäten vergeben. Die letzte Bewerbungsrunde wird am 1. Dezember 2021
geprüft.

FAQs
Kann ich mich als Einzelperson bewerben?
Bewerbungen von Einzelpersonen können wir leider nicht annehmen.

Können wir uns bewerben, wenn wir eine unabhängige Roller-Derby-Liga sind?

anwenden

https://forms.gle/mbyDv9WZbBvtJDEM6


Der Lives Before Laces WFTDA COVID-19 Recovery Fund priorisiert WFTDA-Mitglieder, nimmt
jedoch Anträge für Nichtmitgliedsligen an und kann diese finanzieren, die sich in ihren
COVID-19-Maßnahmen für Anti-Rassismus und gesundheitliche Chancengleichheit einsetzen.

Können wir uns bewerben, wenn wir ein Unternehmen sind, das keine Liga ist?
Nein. Die WFTDA akzeptiert keine Bewerbungen von Unternehmen oder Handelsverbänden.

Werden WFTDA-Mitglieder priorisiert?
Ja. WFTDA-Mitglieder mit gutem Ansehen, die alle Kriterien erfüllen, werden bevorzugt
behandelt.

Was bedeutet „Vollständiges WFTDA-Mitglied“?
WFTDA-Mitglieder ohne aktive Beschwerden, die die Richtlinien für die Rückkehr zum Spiel
befolgen und über Gebühren und Bußgelder auf dem Laufenden sind. Der freiwillige
Inaktivitätsstatus ist immer noch in gutem Ansehen und hindert eine Liga nicht daran, Gelder zu
erhalten.

Was bedeutet „ein demonstriertes Engagement für Anti-Rassismus und“ und
„Gleichberechtigungeine mehrheitliche BIPOC-Führung und/oder Aufsicht haben ODER
aktiv daran arbeiten, die Vertretung und Vielfalt unter Mitgliedern und Führungskräften zu
erhöhen“?
Wir suchen nach Unterlagen, die Ihre Bemühungen und Arbeit zu Vielfalt, Antirassismus,
Gerechtigkeit und Führungskräfteentwicklung in Ihrer Organisation unterstützen. Dies können
spezifische Richtlinien sein, die Sie entwickelt haben, oder Ausschüsse, die Sie eingerichtet
haben, um mit der Untersuchung oder Diskussion von Schaden und Schadensverhütung zu
beginnen. Während des Bewerbungsprozesses können Sie Dateien hochladen (können pdfs,
Screenshots etc. sein) und Ihr Engagement beschreiben.

Können wir den Mikrokredit für WFTDA-Mitgliedsbeiträge verwenden?
Sie können, aber wir empfehlen Ihnen, Mittel für Nicht-WFTDA-Kosten im Zusammenhang mit
dem Neustart oder der Aufrechterhaltung Ihrer Organisation zu verwenden, da diese bei der
Antragsbewertung priorisiert werden.

Bekomme ich den vollen Betrag, den ich beantragt habe?
Die WFTDA wird versuchen, Geldanträgen nach Möglichkeit nachzukommen, und wird sich
bemühen, Anträge vollständig zu erfüllen. Die Verteilung der Mittel hängt auch von dem Betrag
ab, den wir durch Spendenaktionen sammeln können, der Anzahl der eingegangenen Anträge
und der Ausrichtung auf die Programmprioritäten.

Müssen wir Spenden sammeln, um den Mikrozuschuss zu erhalten?
Nein. Aber je mehr uns die Community bei der Beschaffung hilft, desto mehr haben wir zur
Verfügung, um beim Wiederaufbau der Community zu helfen. Das Teilen oder Reposten
unserer Materialien ist eine großartige Möglichkeit, Leute außerhalb des WFTDA Roller Derbys
über Möglichkeiten zur Unterstützung zu informieren, also hilft jedes bisschen!



Was ist, wenn wir mehr als das Maximum von 1000 US-Dollar benötigen?
Die WFTDA erkennt an, dass Ligen möglicherweise mehr als den Höchstbetrag benötigen, um
ihre Bemühungen zur Wiederherstellung fortzusetzen, während wir daran arbeiten, das
Programm zu starten, das wir benötigen, um sicherzustellen, dass wir so vielen Ligen wie
möglich eine Anfangsfinanzierung bereitstellen können. Sollte die WFTDA Ligen, denen bereits
Stipendien gewährt wurden, zusätzliche Unterstützung zukommen lassen, werden wir Sie
benachrichtigen.

Werden Sie sich an verschiedene Währungen anpassen?
Sie sollten Ihren Finanzbedarf in Ihrer Landeswährung angeben, damit WFTDA Ihnen einen
Zuschussbetrag in Höhe dieses Bedarfs zur Verfügung stellen kann. WFTDA gewährt den
Gegenwert dieses Betrags mit einem Minimum von 250 USD bis zu einem Maximum von 1000
USD.

Unsere Organisation/Gruppe ist NICHT gesetzlich registriert (kein Unternehmen,
gemeinnützige Organisation, Sportverein etc.) - können wir uns trotzdem bewerben?
Wenn Sie eine Mitgliedsliga sind, sind diese Informationen nicht erforderlich, da wir sie bereits
bestätigt haben, als Sie zur Mitgliedschaft zugelassen wurden. Für andere
Nicht-Mitgliedsorganisationen geben Sie bitte Informationen wie Satzung, Satzung oder andere
Dokumente an, um zu veranschaulichen, dass Sie eine lebensfähige Organisation vertreten.

Was ist, wenn in dem Monat, in dem ich mich beantrage, kein Geld mehr übrig ist?
Der Gutachterausschuss prüft alle Anträge in einem bestimmten Begutachtungszeitraum und
vergibt die zu diesem Zeitpunkt verfügbaren Mittel nach dem eingeschätzten Bedarf der
Anträge. Wenn Ihr Antrag bewilligt wird, aber nicht genügend Geld für die Gewährung eines
Stipendiums vorhanden ist, verschiebt das Komitee Ihren Antrag in den nächsten
Prüfungszeitraum und räumt Ihrem Antrag einen hohen Prioritätsstatus ein.


