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BEHINDERTEN- UND REHABILITATIONS-SPORTVERBAND BAYERN e. V.
Georg-Brauchle-Ring 93  .  80992 München  .  Telefon: 089/544189-12

ANTRAG AUF 
INDIVIDUALFÖRDERUNG

sport@bvs-bayern.com  .  www.bvs-bayern.com

NR
21

02
04

PERSÖNLICHE DATEN SPORTLER*IN
Nachname:

Vorname:

Anschrift*:

Geburtstag*:

Telefon*:

E-Mail*:

SPORTART UND SPORTLICHE ERFOLGE / LEISTUNGEN
Sportart:

Verein*:

Kaderstatus:

Erfolge / Leistungen (mit Jahreszahl)*

STELLUNGNAHME
Wieso möchtest Du die Individualförderung des BVS Bayern e.V. in Anspruch nehmen?
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KOSTENAUFSTELLUNG DES VERGANGENEN KALENDERJAHRES
1. Reisekosten zu Trainings- und Wettkampfmaßnahmen

# Reise Datum Kosten (€)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Gesamtsumme:

2. Eigenanteil an Leistungslehrgängen des BVS Bayern

# Lehrgang Datum Kosten (€)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Gesamtsumme:
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3. Materialaufwendungen 

# Beschreibung Datum Kosten (€)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Gesamtsumme:

ERKLÄRUNG
Der Antrag wurde nach bestem Gewissen vollständig und wahrheitsgemäß ausgefüllt.  
Ich versichere, dass die aufgelisteten Kosten in dieser Höhe tatsächlich angefallen sind.  
Weiterhin versichere ich, dass ich für die angegebenen Kosten keine weiteren Förderungen bzw. Erstattungen bekommen habe.

Datum: Unterschrift Sportler*in

Datum: Unterschrift Erziehungsberechtigte*r

ALLGEMEINE HINWEISE 
• Alle Angaben werden vertraulich behandelt
• Individualförderung durch den BVS Bayern kann nur in Anspruch genommen werden, wenn dadurch keine Doppelförderung entsteht
• Fördermindestsumme 200 €
• Ein Rechtsanspruch auf Förderung besteht nicht
• Bei der Förderung handelt es sich um Aufwandsersatz
• Förderfähig sind Kosten aus dem vergangenen Kalenderjahr (z.B. zwischen dem 1.1.2021 und 31.12.2021 das Jahr 2020)
• Anteiliger Verdienstausfall ist förderfähig
• Angaben mit * sind freiwillig auszufüllen

Wir möchten Dich bitten uns ein Foto (am besten bei deiner Lieblingssportart) zukommen zu lassen, um dies auf die Website sowie in 
unserer Verbandszeitschrift SpoKa zu veröffentlichen. Bitte stell dabei sicher, dass der/die Bildinhaber*in die Nutzung erlaubt.


	Stellungnahme: 
	Kaderstatus: 
	Nachname: 
	Vorname: 
	Anschrift: 
	Geburtsdatum: 
	Telefon: 
	E-Mail: 
	Sportart: 
	Verein: 
	Erfolge / Leistungen: 
	Reise #1: 
	Reise-Datum #1: 
	Reise-Kosten #1: 
	Reise #2: 
	Reise-Datum #2: 
	Reise-Kosten #2: 
	Reise #3: 
	Reise-Datum #3: 
	Reise-Kosten #3: 
	Reise #4: 
	Reise-Datum #4: 
	Reise-Kosten #4: 
	Reise #5: 
	Reise-Datum #5: 
	Reise-Kosten #5: 
	Reise #6: 
	Reise-Datum #6: 
	Reise-Kosten #6: 
	Reise #7: 
	Reise-Datum #7: 
	Reise-Kosten #7: 
	Reise #8: 
	Reise-Datum #8: 
	Reise-Kosten #8: 
	Reise #9: 
	Reise-Datum #9: 
	Reise-Kosten #9: 
	Reise #10: 
	Reise-Datum #10: 
	Reise-Kosten #10: 
	Reise #11: 
	Reise-Datum #11: 
	Reise-Kosten #11: 
	Reise #12: 
	Reise-Datum #12: 
	Reise-Kosten #12: 
	Reise #13: 
	Reise-Datum #13: 
	Reise-Kosten #13: 
	Reise #14: 
	Reise-Datum #14: 
	Reise-Kosten #14: 
	Reise #15: 
	Reise-Datum #15: 
	Reise-Kosten #15: 
	Summe Reisekosten: 
	Lehrgang #1: 
	Lehrgang-Datum #1: 
	Lehrgang-Kosten #1: 
	Lehrgang #2: 
	Lehrgang-Datum #2: 
	Lehrgang-Kosten #2: 
	Lehrgang #3: 
	Lehrgang-Datum #3: 
	Lehrgang-Kosten #3: 
	Lehrgang #4: 
	Lehrgang-Datum #4: 
	Lehrgang-Kosten #4: 
	Lehrgang #5: 
	Lehrgang-Datum #5: 
	Lehrgang-Kosten #5: 
	Lehrgang #6: 
	Lehrgang-Datum #6: 
	Lehrgang-Kosten #6: 
	Lehrgang #7: 
	Lehrgang-Datum #7: 
	Lehrgang-Kosten #7: 
	Lehrgang #8: 
	Lehrgang-Datum #8: 
	Lehrgang-Kosten #8: 
	Lehrgang #9: 
	Lehrgang-Datum #9: 
	Lehrgang-Kosten #9: 
	Lehrgang #10: 
	Lehrgang-Datum #10: 
	Lehrgang-Kosten #10: 
	Lehrgang #11: 
	Lehrgang-Datum #11: 
	Lehrgang-Kosten #11: 
	Lehrgang #12: 
	Lehrgang-Datum #12: 
	Lehrgang-Kosten #12: 
	Lehrgang #13: 
	Lehrgang-Datum #13: 
	Lehrgang-Kosten #13: 
	Lehrgang #14: 
	Lehrgang-Datum #14: 
	Lehrgang-Kosten #14: 
	Lehrgang #15: 
	Lehrgang-Datum #15: 
	Lehrgang-Kosten #15: 
	Summe Lehrgangskosten: 
	Aufwendungen #1: 
	Aufwendungen-Datum #1: 
	Aufwendungen-Kosten #1: 
	Aufwendungen #2: 
	Aufwendungen-Datum #2: 
	Aufwendungen-Kosten #2: 
	Aufwendungen #3: 
	Aufwendungen-Datum #3: 
	Aufwendungen-Kosten #3: 
	Aufwendungen #4: 
	Aufwendungen-Datum #4: 
	Aufwendungen-Kosten #4: 
	Aufwendungen #5: 
	Aufwendungen-Datum #5: 
	Aufwendungen-Kosten #5: 
	Aufwendungen #6: 
	Aufwendungen-Datum #6: 
	Aufwendungen-Kosten #6: 
	Aufwendungen #7: 
	Aufwendungen-Datum #7: 
	Aufwendungen-Kosten #7: 
	Aufwendungen #8: 
	Aufwendungen-Datum #8: 
	Aufwendungen-Kosten #8: 
	Aufwendungen #9: 
	Aufwendungen-Datum #9: 
	Aufwendungen-Kosten #9: 
	Aufwendungen #10: 
	Aufwendungen-Datum #10: 
	Aufwendungen-Kosten #10: 
	Aufwendungen #11: 
	Aufwendungen-Datum #11: 
	Aufwendungen-Kosten #11: 
	Aufwendungen #12: 
	Aufwendungen-Datum #12: 
	Aufwendungen-Kosten #12: 
	Aufwendungen #13: 
	Aufwendungen-Datum #13: 
	Aufwendungen-Kosten #13: 
	Aufwendungen #14: 
	Aufwendungen-Datum #14: 
	Aufwendungen-Kosten #14: 
	Aufwendungen #15: 
	Aufwendungen-Datum #15: 
	Aufwendungen-Kosten #15: 
	Summe Aufwendungskosten: 
	Datum Sportler*in: 
	Datum Erziehungsberechtigte*r: 


