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Infoblatt zur digitalen Nutzung  
des Freistellungantrags  
mittels kostenlosen PDF - Programms, z.B. Acrobat Reader 

 

Allgemein 

Das neue Formular zur Beantragung von Freistellungen für das Ehrenamt im Kinder- und Jugend-

Sport kann vollständig digital ausgefüllt und unterschrieben sowie per E-Mail verschickt werden. 

Voraussetzung dafür ist lediglich das Vorhandensein eines kostenlosen PDF – Programms. 

Wir möchten an dieser Stelle die Nutzung des neuen Formulars anhand des PDF - Programms 

„Adobe Reader“ vorstellen. Je nach ausgewählten, heruntergeladenen PDF – Programms kann es 

zu unterschiedlichen Menüfelder kommen, aber die Handhabung ähnelt sich grundsätzlich. 

Selbstverständlich können Sie auch weiterhin das Formular ausdrucken und ausfüllen und 

anschließend als PDF einscannen und als PDF-Anhang per E-Mail senden an: 

freistellung@sportjugend-hessen.de. 

Die Befürwortung von papiergebundenen Freistellungsanträgen wird nur noch in Ausnahmefällen 

durch die Sportjugend Hessen bearbeitet, die anschließende Rücksendung erfolgt allerdings nur 

noch per E-Mail an die/den Antragssteller*in, d.h. die Angabe einer E-Mail-Adresse ist 

Voraussetzung. 

 

Wichtiges kurz erklärt 

(Erläuterung anhand des Beispiel - PDF – Programms ‚Acrobat Reader‘) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Das Freistellungsformular kann direkt an einem Computer oder einem mobilen Endgerät wie 

Laptop, Smartphone oder Tablet online ausgefüllt werden. 

▪ Innerhalb der Angaben kann mit Hilfe der Tabulator-Taste weitergesprungen werden- 
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▪ Alle Felder sind vollständig auszufüllen bzw. zutreffendes anzukreuzen:

der/die Antragsteller*in kann den Antrag digital ausfüllen und digital unterschreiben.

der hessische Verein, Verband, Sportkreis kann den Antrag mit digitaler Unterschrift und

Stempel (siehe u.a. Bild) bestätigen – bzw. folgende Vorgehensweise –

für die digitale Unterschrift bzw. dem Stempel

⚫ Menüpunkt „Unterschreiben\Ausfüllen und Unterschreiben\Selbst signieren“ aufrufen ⚫

Unterschrift hinzufügen ⚫ Form der Unterschrift (Tastatur, Zeichnen oder Bild hochladen)

auswählen bzw. für den Stempel über ‚Bild‘ eingescannter Stempel hochladen ⚫ Unterschrift

bzw. Stempel anwenden ⚫ mit Mausanzeiger auf Unterschriftsfeld klicken ⚫ ggfs. Größe bzw.

Position mit der gehaltenen linken Maustaste den Rahmen der Unterschrift bzw. Stempel

anpassen. ⚫

▪ Der PDF-Antrag ist anschließend nach Fertigstellung zu speichern (Speicherort wählen).

▪ Der relevante Gesetzestext ‚Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) Vierter

Teil: Ehrenamt in der Jugendarbeit §§ 42-47‘ kann über den hinterlegten Link direkt aus dem

Antrag geöffnet werden.

▪ Für die Versendung des fertigen Antrags kann direkt die E-Mail-Adresse

freistellung@sportjugend-hessen.de über den Link aufgerufen werden.
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