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Formblatt Tabellarischer Sachbericht/Nachweis Vereinsförderung zur Abrechnung satzungsgemäßer Zwecke und Sportgeräte 
 
Anlage 2 
 

Vereins-Anschrift (lt. Bestandserhebung/Vereinsstempel)     
     
     
 LSB-Mitgliedsnummer:  Registriernummer:  
     

Nachweis satzungsgemäßer Zwecke für das Jahr   
 

Beleg lfd. 
Nr. 

Belegdatum Datum der       
Zahlung Zahlungsempfänger Grund der Zahlung Ausgabe in EUR 

      
      
      
      
      
      
      
      
    Gesamtsumme:  
 

Nachweis von Sportgeräten 
 
Beleg lfd. 
Nr. 

Belegdatum Datum der 
Zahlung Zahlungsempfänger Grund der Zahlung Ausgabe in EUR 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass  Gesamtsumme:  
- die Ausgaben notwendig waren; 
- wirtschaftlich und sparsam verfahren worden ist; 
- die Angaben im Verwendungsnachweis vollständig und wahrheitsgemäß sind und mit den Büchern und Belegen übereinstimmen; 
- für diese Tätigkeit keine weiteren mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Einnahmen aus Landesmitteln erzielt wurden; 
- die Originalbelege 10 Jahre im Verein aufbewahrt werden. 

    
  

 

    
 Ort, Datum Stempel rechtsverbindliche Unterschrift(en) Vorstand 
Prüfvermerk LSB: (Druckbuchstaben Name/Funktion) 
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