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Vertragsnummer:  
LFV / Sportart:  
 
Nachweis und tabellarischer Sachbericht für die Bezuschussung der Sekundarstufe I für das Jahr 
 

 Trainingsgeräte Ausbildungswettkämpfe / Lehrgangsmaßnahmen Trainingsbegleitung 
Lfd. 
Nr. 

Gerätebezeichnung Förder-
summe 

Bezeichnung des WK/ der 
Lehrgangsmaßnahme 

Alters-
klasse 

WK-Ort 
LG-Ort 

WK-Datum 
LG-Datum 

Anzahl der 
geförderten TN 

Förder-
summe 

Anz. Und Art der 
Begleitfahrzeuge 

Förder-
summe 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

Gesamtförderung      
Gesamtausgaben    

 Summe Gesamtförderung     
Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass Summe Gesamtausgaben     
- 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, 
 - alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Einnahmen angegeben wurden. 

     

 
     
Ort, Datum Stempel rechtsverbindliche Unterschrift(en) Vorstand 

(Druckbuchstaben Name/Funktion) 
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