
Badischer Sportbund e.V.    Am Fächerbad 5     76131 Karlsruhe  

Fon (0721) 18 08-0     Fax (0721) 18 08-28  e-mail info@badischer-sportbund.de 

 _______________________________  Bewilligungs-Nr.  ___________________  

 _______________________________   _________________________________  
 Name und Anschrift des Vereins Sportkreis 

Verwendungsnachweis 

Zusammenstellung der tatsächlichen Ausgaben zum Antrag vom  ____________________  

Bewilligungsbescheid des Badischen Sportbundes vom  __________  über ________ EUR 

für  _____________________________________________________________________  

(Angaben über den Verwendungszweck müssen mit dem Antrag übereinstimmen) 

Lfd. 
Nr. 

Tag der 
Zahlung 

Empfänger der Zahlung 
(Lieferant, Handwerker usw.) 

Zahlung wurde geleistet für 
(Ausgeführte Arbeiten, Material 

usw.) 

Einzelbetrag 
       EUR 

A) Geleistete Zahlungen*)

*) Notigenfalls zweites Blatt benutzen 

Übertrag.  ___________ 



Ltd. 
Nr. 

Tag der 
Zahlung 

Empfänger der Zahlung 
(Lieferant, Handwerker usw.) 

Zahlung wurde geleistet für 
(Ausgeführte Arbeiten, Material 

usw.) 

Einzelbetrag 
       EUR 

B) Eigenleistung des Vereins*)
( z.B. Materialspenden, Wert

unentgeltlicher Arbeit der Vereinsmitglieder 
u.ä.)

Übertrag 

*) Notigenfalls zweites Blatt benutzen. 

Gesamtaufwand ____________  

Sachlicher Bericht: 

 ____________________________________________________________________________________ 

Die erforderlichen Belege sind im Original beigefügt. 

Es wird bestätigt, dass die vorstehenden Angaben richtig sind und die aufgeführten Zahlungen mit den 
Eintragungen in den Kassenbüchern des Vereins übereinstimmen. 

 ________________________ , den  _______________________ 

 _____________________________________________________ 
(Vereinsstempel und Unterschrift des gesetzlichen Vertreters des Vereins)
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