
VfL Wathlingen 
Vielfalt ist unsere Stärke 

 
 

Antrag auf Erstattung von Übungsleiterkosten 

 
Abteilung: __________________  Lizenz: ja / nein 
 
Name: _____________________ Vorname: _______________________ 
 
Mannschaft:___________________________  Monat/ Jahr: __________ 
 
 
Lehrtätigkeit ohne (Fahrzeiten) 
 
Datum/Monat: ________ _______ _______ ________ ________ ________ ________ Gesamtstunden 
Stunden:       ________ _______ _______ ________ ________ ________ ________ ___________ 
 
Datum/Monat: ________ _______ _______ ________ ________ ________ ________ Gesamtstunden 
Stunden:       ________ _______ _______ ________ ________ ________ ________ ___________
  
Spielbegleitung (ohne Fahrzeiten) 
 
Datum/Monat: ________ _______ _______ ________ ________ ________ ________ Gesamtstunden 
Stunden:       ________ _______ _______ ________ ________ ________ ________ ___________ 
 
Datum/Monat: ________ _______ _______ ________ ________ ________ ________ Gesamtstunden 
Stunden:       ________ _______ _______ ________ ________ ________ ________ ___________ 
 
 
Ich bitte um Überweisung auf mein Konto Nr.: _____________________ 
 
bei der ___________________________ BLZ: ____________________ 
(bitte überprüfen Sie Ihre Angaben) 
 
Mir ist bekannt: 

 
• Das ab sofort die Überweisung monatlich nur auf ordnungsgemäße bzw. vollständig ausgefüllte 

Anträge erfolgt 
• Dass Voraussetzung für eine pünktliche Überweisung ist, dass der Antrag bis zum 05. des 

folgenden Monats bei dem zuständigen Kassenwart eingegangen ist. Alle Anträge die nach dem 05. 
werden nicht mehr erstattet. 

 
Wathlingen, den ________________   Unterschrift: __________________________ 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Nur vom Kassenwart auszufüllen! 

 
 
________Std.  x  _________ € = ____________ €   sachlich richtig: ___________________ 
 
________Std.  x  _________ € = ____________ €   weitergeleitet am: __________________ 
 
Gesamtbetrag:              ____________ €   __________________________________ 
                 (Unterschrift Kassenwart) 
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