Segler - Verein Paderborn e.V.
Antrag auf und Verwendungsnachweis für

Startgelderstattung
Antragsteller

Bankverbindung für Erstattungsbetrag

Name

Bank

Straße

IBAN

__ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __

PLZ / Ort

__ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __

Tel.

Kontoinhaber

(für Rückragen)

Hiermit beantrage ich die Erstattung der Startgelder für die folgenden Regatten:
Die Nachweise lt. der "Richtlinien zur Förderung von Regattaseglern im Segler Verein Paderborn e. V. "
reiche ich zusammen mit dem Verwendungsnachweis bis zum 30.11 des laufenden Jahres ein.
Datum:

Bezeichnung / Klasse

Melde-

Erstattungs-

Anlage 1

Anlage 2

gebühr

fähig gem.

Ordnungsgem.

Ergebnis-

[€]

Punkt 2 **

Quittung

liste **

Summe:
Datum und Unterschrift des Antragstellers:
Datum

/

Unterschrift

Datum

/

Unterschrift

Eingang beim Sportwart/Kassenwart am:

ACHTUNG !!! Es gelten ausschließlich die Richtlinien zur Startgeldförderung von Regattaseglern im SVPB
1. Nur unter Verwendung dieses Antragsformulares werden Erstattungsansprüche berücksichtigt !
2. Erstattungsfähig bzw. Förderungswürdig sind ausschließlich die Teilnahme an Ranglistenregatten und Meisterschaften.
Die eingereichten Unterlagen müssen die Förderungswürdigkeit (z.B. durch RL-Faktor o.ä.) eindeutig nachweisen.
3. Meldegebühren, die dem SVPB e. V. zugute gekommen sind, werden nicht erstattet !
4. Die Erstattung kann nur erfolgen, wenn eine ordnungsgemäße Quittung eingereicht wird. Diese hat als
Mindestvoraussetzung ein Datum, den Stempel und Unterschrift des gastgebenden Vereins sowie
den Namen der Regatta für die gemeldet wurde zu tragen !
5. Nur die offizielle Ergebnisliste der jeweiligen Regatta dient als Nachweis für die Teilnahme !
6. Anträge, die nach dem 30.11 des lfd. Jahres eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden !
**Die farbliche Kenntlichmachung od. sonstige Hervorhebung der relevanten Angaben, erleichtern die Überprüfung der eingereichten Unterlagen wesentlich !

Anträge, die diese Voraussetzungen nicht erfüllen, können keine Berücksichtigung bei der prozentualen
Aufteilung des im Haushalt festgelegten Betrags für die Erstattung von Startgeldern finden .

