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Anlage 4.2 VWN-Sportförderrichtlinie LKVR 

 

Posteingang: 

Kreissportbund  
Vorpommern-Rügen 
Barther Straße 70 
18437 Stralsund  

 

Verwendungsnachweis 
über Zuwendungen für den Vereinssport gemäß 4.2 der Richtlinie zur Förderung des 
Vereinssports im Landkreis Vorpommern-Rügen (Sportförderrichtlinie LKVR) 
 

Zuwendungsbescheid  vom  

Betrag der Zuwendung  €   

 davon Zuwendungen für Kinder/Jugendliche  €  

Hiermit bestätigen wir, dass die Zuwendung für folgende Maßnahmen verwendet wurde: 

Abschnitt Ausgaben in Höhe von davon Ki/Ju 

A Entschädigung für Übungsleiter  €  € 

B Erwerb von Lizenzen  €  € 

C Sportgeräte und -materialien, Sportbekleidung 
mit Beflockung 

 €  € 

D Fahrtkosten, Unterkunft, Verpflegung, Start- 
und Meldegebühren 

 €  € 

 Summe:  €  € 

Der Zuwendungsempfänger erklärt, dass  

➢ die finanziellen Mittel wirtschaftlich und sparsam eingesetzt wurden, 
➢ die Angaben im Verwendungsnachweis mit den Büchern und Belegen übereinstimmen,  
➢ die Belege beigefügt sind und für keine weitere Förderung abgerechnet wurden, 
➢ die Aufbewahrung der Originalbelege beim Zuwendungsempfänger 5 Jahre, gerechnet 

vom Ablauf des Jahres der Bewilligung an, erfolgt, 

 
 
 

   

Ort, Datum  Rechtsverbindliche Unterschrift/Stempel 
(Name in Druckbuchstaben wiederholen) 
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Anlage über Zuwendungen für den Vereinssport zum VWN nach 4.2 Sportförderrichtlinie 
 

Ausgabennachweis: 

Abschnitt 
lfd. Nr. Beleg- Nr. 

Beleg- 
Datum 

Zweckbestimmung/Grund der Zahlung Ausgaben 
in € 

A 1.     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

   Summe Ausgaben:  
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