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5.3  Lehrgangsmaßnahmen 
 
Lfd. 
Nr. 

Art des 
Lehrganges 

Ort des  
Lehrganges 

Zeitraum des  
Lehrganges 

von - bis 

Anzahl der Teilnehmer Kosten in EUR Honorar 
Landes-

kader 
Betreuer/ 

Spezialisten 
Fahrkosten Verpflegung/ 

Unterkunft/ 
Nutzungsentgelt 

Art der 
Spezialisten 

Anzahl der 
geleisteten 

Stunden 

gezahltes 
Honorar in 

EUR 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
   Summe:        
        Gesamtkosten:  
5.4  Trainingsgeräte 
 

Lfd. 
Nr. 

 
Bezeichnung des Trainingsgerätes 

Anzahl der 
Trainingsgeräte 

Ausgaben in EUR 
für die Anschaffung für die Werterhaltung 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
  Summe:   
  Gesamtausgaben:   
     
 
 
     
Ort, Datum Stempel rechtsverbindliche Unterschrift(en) Vorstand 

(Druckbuchstaben Name/Funktion) 
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