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Seite 1 von 1

Absender/in Antrag auf Fahrtkostenzuschüsse
für die Teilnahme an Meister-
schaften für Mannschaftssport-
arten (gem. Buchstabe B der Sportförderungs-
richtlinien der Stadt Böblingen Ziffer 2 und 3)

1. Antragsteller/in
Name des Vereins/der Abteilung Ansprechpartner/in: Nachname Vorname

Straße Hausnummer PLZ Ort

Telefon (Angabe freiwillig) Fax (Angabe freiwillig) E-Mail

2. Veranstaltung

Teilnehmer

1

2

3

4

5

6

7

8

Lfd.
Nr.

VeranstaltungsortDatum
(TT.MM.JJJJ) Begleitpersonen

9

10

3. Bankverbindung

Hinweis: Die Anzahl der zuschussfähigen Teilnehmer
richtet sich nach dem Reglement der jeweiligen Sportart

Mit freundlichen Grüßen

Anzahl

Art der Meisterschaft/
Meisterschaftsrunde

Mannschafts-
bezeichnung/
Ligazugehörigkeit

Die Angaben sind vollständig und richtig! Zuschüsse von Dritten wurden nicht gewährt.

PLZ

11

Kontonummer Bankleitzahl Geldinstitut

Datum (TT.MM.JJJJ) Unterschrift

http://www.adobe.com/acrobat/readstep.html


 

 

Zuschüsse nach den
Sportförderrichtlinien der Stadt
Böblingen

Sehr geehrte Damen und Herren,

entsprechend Ihrem o.g. Antrag gewähren wir

Anzahl der Kilometer

Anzahl der Personen

Mit freundlichen Grüßen

x 2 (hin und zurück)

x 0,04 € je Kilometer

Auszahlungsbetrag

Behörde PLZ, Ort Datum (TT.MM.JJJJ)

Sachbearbeiter/in Zimmernummer

Telefon (Durchwahl) Telefax

E-Mail

Aktenzeichen (bitte immer angeben!) Antragsdatum

leider keinen Zuschuss (siehe Ergänzungen/Begründung).
folgenden Zuschuss

Ergänzungen/Begründungen

Der oben errechnete Betrag geht Ihnen in den nächsten Tagen per Banküberweisung auf das im Antrag genannte Konto zu.

Unterschrift
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