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Verein/Abteilung: 
 

 Ansprechpartner/in: 
 

Straße: 
 

Anschrift: 

PLZ/Ort: 
 

Telefon: 
 

Telefax: 
 

 Email: 
 

 
 

An  
SportService Nürnberg 
Marientorgraben 9 
90402 Nürnberg 
 

 
 
Antrag auf Gewährung eines Fahrtkostenzuschusses für Rundenwettkämpfe 
 
 

1. Wir beantragen nach Ziffer 3.1.5 der Sportförderrichtlinien vom 16.12.2010 einen Fahrtkostenzuschuss     
für unsere Mannschaft 

 

Sportart:  ______________________________________________________ 

    

Liga/Klasse:  ______________________________________________________ 

 
 

  Männer   Frauen 
 

  männliche Jugend  weibliche Jugend 

 
   

        Zeitraum:  vom ________________ bis _______________ 

 
 

2. An der Veranstaltung haben bezahlte Sportler im Sinne des Gemeinnützigkeits- und Steuerrechts 
teilgenommen 
 
(bitte zutreffendes ankreuzen)                      ja         nein   

 
Bezahlte Sportler im Sinne des Gemeinnützigkeits- und Steuerrechts sind Personen, deren Vergütungen 
und/oder andere Vorteile über die zulässige Aufwandsentschädigung von 358,-- Euro monatlich im 
Jahresdurchschnitt also 4.296,-- Euro im Jahr, hinausgehen. 
 

Neben Vergütungen sind auch Zuschüsse zu Fahrtkosten (Benzingeld), die unentgeltliche Überlassung   
von Wohnraum und ähnliche Leistungen zu berücksichtigen. 
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3. Zum Einsatz kamen (einschließlich Ersatzleute) 
 
Name, Vorname     Name, Vorname 

__________________________________  __________________________________  

__________________________________  __________________________________ 

__________________________________  __________________________________ 

__________________________________  __________________________________ 

__________________________________  __________________________________ 

__________________________________  __________________________________ 

__________________________________  __________________________________ 

__________________________________  __________________________________ 

__________________________________  __________________________________ 

__________________________________  __________________________________ 

__________________________________  __________________________________ 

__________________________________  __________________________________ 

 

4. Von den insgesamt _______Spiel- bzw. Wettkampftagen wurden _______Begegnungen auswärts 
ausgetragen. Von den Auswärtsbegegnungen waren _______Spiel- bzw. Wettkampforte mehr als                 
150 km von Nürnberg entfernt. 

 
 
5. Für Auswärtsspiele an Wettkampforte mit mehr als 150 km Entfernung entstanden Fahrtkosten in Höhe   

von _______€. 
 
Es haben sich beteiligt: 

  

     der Verein mit    €  

  der Verband mit   € 

  die Teilnehmer mit  € 

  Sonstige mit   € 
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6. Dem Antrag auf Fahrtkostenzuschuss liegen als Anlage bei: 
 
Anlage 1: Zusammenstellung der Spielorte mit einer Entfernung  von mehr als 150 km  
                       von Nürnberg 
Anlage 2: Spiel- bzw. Wettkampfplan des Sportfachverbandes mit Orts- und Zeitangaben. 

      
 
      

Nürnberg,                             
     Vorstand 
 
 
 
========================================================================== 
 

Bearbeitungsvermerk  (bitte keine Angaben machen): 
 
 
1. Anlage 1 und 2 verglichen mit Antrag am       

2. Berechnung des Zuschusses: 
 
Entfernung km insgesamt (siehe Anlage 1) 
 

     x 2  =     x 0,03 € =      €  
 
Anzahl der Teilnehmer 
 
     x      €  =       € 
 
 
Zuschuss _______________ € 

 
 
Der Verein wurde verständigt, Auszahlungsanordnung wurde erstellt. 
 
Nürnberg,        S p o r t S e r v i c e  
          i.A. 
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Anlage 1 
  

zum Antrag des Vereins         
 
vom            
 

Spieltag Spielort 
(mehr als 150 km) 

Entfernung 
in km von 
Nürnberg (einf.) 

Anzahl der 
Spieler/Wettkämpf. 
(einschl. Ersatzl.) 

entstandene 
Fahrtkosten € 

an den Fahrtkosten haben sich beteiligt Bearbeitungs-
vermerke 

     der Verein mit €     die Spieler mit €  
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