
 
 
 

 

Art der Veranstaltung: 

       Ziffer 1 Vereinsjubiläum __________________ Jahre ________ am _____________________________________        

       Ziffer 2 Einladungsturnier am _________ im _______________________________________________________ 

       Ziffer 3 Ausrichtung Bezirks- und Landesveranstaltungen:  

a. Bezirkssportveranstaltung am _________ im ________________________________________________ 

b. Bayerische Meisterschaft am _________ im _________________________________________________ 

c. Deutsche Meisterschaft am _________ im __________________________________________________ 

d. Sonstige Veranstaltung am _________ im __________________________________________________ 

Anzahl der Einzelteilnehmer: ___________ 

Anzahl der Gastmannschaften: ____________ Teilnehmer je Mannschaft:__________ 

 
     Beigefügte Belege:              Ausschreibung/       Ergebnisliste     __________                ___________   
                                                            Einladung                                                                   
 
Bemerkungen: _______________________________________________________________________________________________                                   
 

Wir stellen den Antrag auf Gewährung eines Zuschusses und bitten um Überweisung auf unser Vereinskonto: 
 

 Verein: _______________________________________________________________________ BVS-Nr. __________  
 
IBAN: DE ___________________________________________________________     

 
Kreditinstitut: _______________________________________________________  

 
Kontoinhaber: ______________________________________________________ 
 
 

                                            S t e m p e l                              __________________________________ 
Ort, Datum                                                                                                                                     Unterschrift Vereinsvorsitzender od. Bevollmächtigter 

 
Wird vom BVS ausgefüllt  

Bezirksgeschäftsstelle: 
Der Antrag ist am  eingegangen und für förderungswürdig anerkannt worden. Nach dem 

Beschluss vom 01.05.2020 sind anzuweisen € __   

                         
__________________________                                  S t e m p e l                                ______________________________________________ 
Datum                                                                                                                                                                        Unterschrift Geschäftsstelle 

 
 

 
Stellv. Bezirksvorsitzende: 
Der Antrag wird anerkannt. Der Schatzmeister wird beauftragt, den Zuschuss auf das Konto des antragstellenden 
Vereins zu überweisen. 

 
__________________________                               S t e m p e l                                 ______________________________________  
    Datum Unterschrift stellvertr. Vorsitzende 

Laufende Nr. Antrag an den BVS Bezirk Mittelfranken auf Zuschuss für 
Vereinsjubiläum, Einladungsveranstaltungen und Ausrichtung von 

Bezirks- und Landesveranstaltungen 
(Ziffer 1 - 3 der Zuschussrichtlinien)  
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