
  
 

  Potsdamer Laufclub e.V. 
Olympischer Weg 3a 
Haus der Vereine 
14471 Potsdam 
 
Bankverbindung 
Mittelbrandenburgische Sparkasse 

Tel.: 0331 / 2712437 
Fax: 0331 / 2712469 
E-Mail: info@potsdamer-laufclub.de 
Web: www.potsdamer-laufclub.de 
 
 
IBAN: DE49 1605 0000 3502 0111 40 

 

Gerichtsstand: Potsdam 
Vereinsvorsitzender: Marco Riege 
Vereinsregisternummer: VR 1828P 
Steuernummer: 046/141/06416 
 
 
BIC: WELADED1PMB 

 

Antrag zur Unterstützung der Trainingsgruppen 
 
Hiermit beantrage ich für die unten genannte Trainingsgruppe eine Bezuschussung aus dem Topf 
„Zuschüsse Trainingslager/Training“ des Haushaltsplans: 
 

 Antragsteller:  ___________________________  
  
 Email / Telefon:  ______________________________ / ______________________________ 
  
 Trainingsgruppe: ___________________________ 
 

Beantragte Summe: ____________ € 
  
 Verwendungszweck: ______________________________________________________________ 

 
Beschreibung der geplanten Mittelverwendung: ________________________________________ 
 

  _________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 

 
Anträge zur Unterstützung der Trainingsgruppen sind grundsätzlich bis zum 31.12. des Vorjahres 
einzureichen, sodass diese im Haushaltsplan des Folgejahres berücksichtig werden können. Eine 
Rückmeldung zur Genehmigung erfolgt spätestens bis zum 31.01. des Folgejahres. Anträge können 
auch innerhalb des laufenden Kalenderjahres gestellt werden. Diese werden dann in der nächsten 
Vorstandssitzung nach Antragstellung entschieden.  
Es können nur Maßnahmen gefördert werden, die dem satzungsgemäßen Zweck „Förderung des 
Laufsports“ erfüllen. Beispiele: Trainingsgruppen-Event zur Stärkung des Gemeinschaftsgefühls, 
Unterstützung zur Durchführung von Trainingslagern. Jede Maßnahme ist gesondert zu beantragen. 
Eine Abrechnung hat bis spätestens 4 Wochen nach der Maßnahme beim Schatzmeister zu erfolgen. 
Dafür sind die Original-Quittung vorzulegen. Die Erstattung der Ausgaben erfolgt bei ordnungsgemäßer 
Abrechnung innerhalb von 4 Wochen. 
 

 
Ort/Datum: ____________________ Unterschrift des Antragstellers: ________________________ 
 
 
 
Genehmigung (wird vom Vorstand ausgefüllt) 
 
Eingang des Antrages: __ __ . __ __ . __ __ __ __  Genehmigt am: __ __ . __ __ . __ __ __ __  
 
Genehmigte Summe: _____________________ Genehmigt von:  _____________________ 
 
Stempel/Unterschrift: 
 
 
Abrechnung (wird vom Schatzmeister ausgefüllt) 
 
Abrechnungsdatum: __ __ . __ __ . __ __ __ __  Summe: _____________________   
 
IBAN für Erstattung:  DE __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ 
 
Stempel/Unterschrift: 
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