
    Übungsleiter ZAHLUNGSNACHWEIS 

            TuS Rhens 1891 e.V.
Vereinsnummer: 617

Tätigkeit:

Name: Lizenz-Nr.:

Straße: Gültig bis:

Wohnort: Sportart:

WICHTIGE HINWEISE:
1. Jeder Übungsleiter ist verpflichtet den Zahlungsnachweis selbst auszufüllen.
2. Der Zahlungsnachweis muss vierteljährlich erstellt und dem Verein vorgelegt werden.

Im . Quartal wurden folgende Zahlungen (Brutto) geleistet:

Monat
Zahl der 
Stunden

EUR pro
Stunde

Zusammen
In EUR

Pauschale
In EUR davon

Fahr-/Neben-
Kosten
In EUR

Summe:

Es wird bestätigt, dass die oben
aufgeführten Beträge gezahlt und
verbucht wurden. Datum 1.Vorsitzender Schatzmeister

Datum Stunden Ort Datum Stunden Ort Datum Stunden Ort

Summe:

Datum Ort

BIC
IBAN
Name der Bank:

ausgezahlt am: überwiesen am:

Auszahlungsbetrag

Ich erkläre, die vorstehend aufgeführten Übungsstunden (ohne Wettkämpfe, Spiele, Vergleichskämpfe u. 
Meisterschaften) geleistet zu haben.. Ferner bestätige ich mit meiner Unterschrift, dass ich den steuerlich unschädlichen 
Höchstbetrag in Höhe von € 2.400,- p.a. nicht mehrfach in Anspruch nehmen werde.

Unterschrift Übungsleiter

Ich möchte das Geld bar ausgezahlt haben Ich möchte das Geld überwiesen haben
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