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© Stadt Erfurt 

Sie erreichen uns:  

Tel. 0361 655-3015 

Fax 0361 655-6675  

Hausanschrift: 

Friedrich-Ebert-Straße 60, 99096 Erfurt,  

Stadtbahn 3, 4 

Sprechzeiten: 
Mo.    09:00 - 12:00 und 13:00 - 16:00 Uhr 

Di       09:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00 Uhr 

Mi., Fr.  09:00 - 12:00 Uhr 

Do    09:00 - 12:00 und 13:00 - 15:00 Uhr 

Online: 

E-Mail: sportbetrieb@erfurt.de

Internet: www.erfurter-sportbetrieb.de

Erfurter Sportbetrieb 

Verwendungsnachweis Projektförderung 

über die mit Bescheid 

vom Aktenzeichen 

bewilligte Förderung. 

Bezeichnung des Projektes 

1. Zuwendungsempfänger

Name des Vereins 

Anschrift (Straße, Haus-Nr., PLZ, Ort) 

Vertretungsberechtigter Telefon-Nr. Fax-Nr. 

Auskunft erteilt (falls abweichend vom Vertretungsberechtigten) 

Betrag der Zuwendung 

EUR 

2. Sachbericht

(Darstellung des durchgeführten Projektes, des Ereignisses, der Auswirkungen, wenn möglich Fotos, Presseartikel beifügen)  

ggf. gesondertes Blatt verwenden 



3. Zahlenmäßiger Nachweis
Bitte alle Ausgaben und Einnahmen auflisten, die im Zusammenhang mit der Maßnahme stehen. 

Einnahmen 

1. Eigenmittel EUR 

2. Leistungen Dritter (ohne öffentliche Förderung) EUR 

3. Öffentliche Zuwendungen (ohne Punkt 4) EUR 

4. bewilligte Zuwendung der Stadt Erfurt EUR 

Einnahmen gesamt EUR 

Ausgaben 

Belege sind, wenn nicht anderes bestimmt, im Original beizufügen und nach den Eintragungen im Verwendungsnach-

weis zu ordnen.  

Lfd. 

Nr. 

Positionen Beleg-Nr. von Beleg-Nr. bis Ausgaben (EUR) 

1. Baukosten 

2. Unterhalt/Pflege 

3. Betriebskosten gesamt, davon 

4. - Wasser

5. - Abwasser

6. - Energie

7. - Müll

8. 

9. 

10. Sportgeräte 

11. Jugendförderung 

12. ÜL-Förderung 

13. Fahrtkosten 

14. Veranstaltungen als Anlage beifügen 

15. Jubiläen 

Ausgaben gesamt 



Einnahmen 

Lfd. Nr. Nr. des Beleges Tag der Zahlung Zweck/Einzahler Einnahmeposition Ist (EUR) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

Summe der Einnahmen 



Ausgaben 

Lfd. Nr. Nr. des Beleges Tag der Zahlung Zweck/Empfänger Ausgabeposition Ist (EUR) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

Summe der Ausgaben 



4. Zusammenfassung

Ausgaben insgesamt EUR 

Einnahmen insgesamt EUR 

Fehlbetrag EUR 

Mehrausgaben EUR 

Minderausgaben EUR 

Die Minderausgaben sind der Bewilligungsstelle zurückzuzahlen. 

Bestätigung 

Der Zuwendungsempfänger bestätigt unterschriftlich, dass die Ausgaben notwendig waren, wirtschaftlich 

und sparsam verfahren worden ist und die Angaben im Verwendungsnachweis vollständig und richtig sind 

sowie mit den Originalbelegen und Büchern übereinstimmen. 

Mir ist bekannt, dass die Bewilligungsstelle berechtigt ist, die Ausgaben zu überprüfen. 

rechtsverbindliche Unterschrift des Antragstellers 

nach § 26 BGB (Vorstand, Vertretung) 

Ort, Datum 
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