
 
gefördert von der 

    

  

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bitte fertigen Sie eine Kopie für die Schule an.
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entfernung 
(einfache Fahrt) 

Zone I (3-30km) Zone II (31-50km) Zone III (über 50km) 

 
Zuschuss je 
Schüler/-in: 

 

1,55 €    

 

2,60 €    

 

5,15 €    

 
Gesamtzuschuss: ________________________  € 
 
Wir bitten um Überweisung: 
Kontoinhaber:   ______________________________________________ 
 
 

Geldinstitut:   ______________________________________________ 
 
 

BIC:  _____________________  IBAN:  D  E 
 
Wie bestätigen, dass der Betrag von € _______________ ausschließlich als Fahrtkostenzuschuss zu der oben 
genannten Veranstaltung verwendet wird. 
 
 
 
____________________________ 
Datum, Unterschrift der Lehrkraft  
 
 
 
 
_____________________________ 
Datum, Unterschrift der Schulleitung     Siegel 
 

 

SVBW 

 
SOLL-Kto. 

  
SL 

Geg.-Kto. --------------------------------------- 
für die Richtigkeit € 
Datum: Unterschrift: 
 Genehmigung _______________ vom:______________ Unterschrift: ___________ 
 Beschluss des _________________________________ vom: _________________ 
 lt. Gebührenordnung lfd. Jahr 
 Vertrag vom: ________________________________________________________ 
         

Zahlungsanweisung 
Datum: Unterschrift: 

Vergütung: 
Datum Unterschrift   

An die "Stiftung Sport in der Schule" über die 
Adresse der/des Kreisbeauftragten:   

Schule (Anschrift mit Telefon) oder Schulstempel: 

Sachlich richtig: 
 
 

 

 
Sportart:______________________________ 
 
 
Wettkampfort:__________________________ 
 
 
Wettkampfklasse(n):_____________________ 
 
 
Zahl der Mannschaften:__________________ 

 
Wettkampfstätte:________________________ 
 
 
Termin:_______________________________ 
 
 
Teilnehmerzahl:________________________ 

V10 - Zuschuss Fahrtkosten Kreisebene (KSK)

Jugend trainiert für Ol y  mpia &    Paral y  mpics

Zuschuss zu den Fahrtkosten auf Kreisebene
 

(s. Hinweise auf der Rückseite)
 

Kreisbeauftragte/r (nicht digital)

Es können nur noch digital ausgefüllte Anträge bearbeitet werden!

Datum, Unterschrift der Lehrkraft  

(nicht digital)

(nicht digital)

daiber.michael


daiber.michael




 Unvollständig, handschriftlich oder fehlerhaft ausgefüllte Anträge können nicht 

Dieses Formular muss digital ausgefüllt werden!

Bitte beachten Sie Folgendes:

 
 

    
   

 
   

 
Lehrerinformation

 

Unterstützung durch die Sparkassen

 

 

Der Wettbewerb der Schulen Jugend trainiert für Oly  mpia &   Paraly  mpics ist eine 

zwischen dem Sport in der Schule und dem Sport außerhalb der Schule. Die positiven 
Erlebnisse und Erfahrungen aller Beteiligten bei diesem Wettbewerb auf Kreisebene 
sollen die Weichen stellen für ein lebenslanges "Sportlich-aktiv-sein!" 
 
Seit Beginn des Schuljahres 1989/1990 unterstützten die Sparkassen des Landes 
diesen Schulsportwettbewerb durch Zuschüsse zu den Fahrkosten auf Kreisebene. 
Dabei sollte folgendes beachtet werden: 

 Der Zuschuss zu den Fahrkosten der einzelnen Teilnehmer erfolgt nach folgender 

 Zonen-Einteilung: 

 
  - Zone 1 ( 3 - 30 km) € 1,55 pro Teilnehmer/in 

  - Zone 2 (31 - 50 km) € 2,60 pro Teilnehmer/in 

  - Zone 3 (über 50 km) € 5,15 pro Teilnehmer/in 

 

Dies gilt nur für die Sportarten, die auch tatsächlich auf Kreisebene durchgeführt wer-
den. Abgerechnet wird jeweils nach Beendigung des Wettbewerbs: 
 
- Benutzen Sie dafür diesen Abrechnungsbogen und fertigen sie für Ihre Unterlagen   
   in der Schule eine Kopie an. 
- Der Abrechnungsbogen ist durch Unterschrift der Lehrkraft und der Schulleitung zu  
   bestätigen. 
- Geben Sie diesen Abrechnungsbogen ausgefüllt bei der/dem Kreisbeauftragten ab. 
 
Weitere Informationen geben Ihnen gerne 
- die Kreis- und RB-Beauftragten (siehe www.machmit-bw.de) 

  -  die örtliche Sparkasse (Abteilung Werbung bzw. Öffentlichkeitsarbeit). 
 

Wir wünschen allen Beteiligten viel Erfolg und danken für Ihr Engagement.

 

      

Die Sparkassen    

 

 
gefördert von der 

    
   

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Brücke 

Jugend trainiert für Ol y  mpia &    Paral y  mpics

mehr bearbeitet werden.

daiber.michael


daiber.michael
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