
ANTRAG

auf Gewährung eines Zuschusses zur Sportförderung im
Landkreis Altenburger Land

Name des Vereins:

Ansprechpartner:

Telefon:

Anschrift:

Kreditinstitut:

Ort, Datum Stempel, Unterschrift

Der Antrag bezieht sich auf die Richtlinie zur Förderung des Sports im Landkreis
Altenburger Land, Punkt III - Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit und der Aus-
und Fortbildung von Übungsleitern -

Erklärung:
Der Antragsteller erklärt, dass

E-Mail:

Name, Vorname:

Sportart:

Ort der Ausbildung:

Zeitraum:

Teilnehmergebühr:

er hiermit für den Fall, dass der Zuwendungsbescheid nicht vor Maßnahmebeginn
zugegangen ist, einen Antrag auf vorzeitigen Maßnahmebeginn stellt.

mit der Maßnahme noch nicht begonnen wurde.

nach Abschluss der Maßnahme für die förderungsfähigen Ausgaben die Belege
sowie die Kopie der erworbenen Lizenz vorgelegt werden.

Eingangsvermerk / -stempelBehörde

Aktenzeichen

Datum

BIC:IBAN:

für das Jahr

nachweisliche Fahrtkosten:

Antragsfrist bis 30.09.



Anlage zu Pkt. III - Übersicht der Leiter mit einer gültigen Lizenz zum 31.12. des Vorjahres

Lfd.
Nr.

Name, Vorname Sportart DSB-Lizenz Lizenz Fachverband Gültigkeit bis:

*) gefördert werden je 7 Vereinsmitglieder und 1 Lizenzinhaber
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