
  

 

  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 Abrechnung von Trainingslagern 
 
Hiermit beantrage ich für das untengenannten Trainingslager die folgende Abrechnung: 
 

 Antragsteller:  ______________________________  
  
 Email / Telefon:  ______________________________ / ______________________________ 
  
 Ort des Trainingslagers: ___________________________ Teilnehmeranzahl: _______ 
  
 Dauer des Trainingslagers:  __ __ . __ __ . __ __ __ __ - __ __ . __ __ . __ __ __ __ ( ___ Tage) 

 
Ziel des Trainingslagers: ___________________________________________________________ 
 

  _________________________________________________________________________________ 
 
 Anzahl der Trainingseinheiten (pro Tag): ____ davon sollen ____ abgerechnet werden 
 
 Anzahl der Trainingseinheiten (Gesamt):  ____ davon sollen ____ abgerechnet werden 
  
 Wert der zur Abrechnung beantragten Trainingseinheiten: ______ € (1 TE = 20 €) 
 

Anträge zur Abrechnung von Trainingslagern 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.  
Laut Vorstandsbeschluss vom 12.12.2018 können pro Trainingslager maximal 2 Trainer/innen jeweils 2 
Trainingseinheiten pro Tag abrechnen. Jedes Trainingslager ist gesondert zu beantragen. Eine 
Abrechnung hat bis spätestens 4 Wochen nach Beendigung des Trainingslagers mit dem extra 
Abrechnungsformular für Trainingslager zu erfolgen. 
 

 
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: _____________________   
 
 
Stempel/Unterschrift: 
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