
FÖRDERUNGSANTRAG
www.spor tbund-pfalz.de COMEBACK DER GEMEINSCHAFT

Ihre Ansprechpartnerin

Heike Schablowski
heike.schablowski@sportbund-pfalz.de
Tel.: 0631 34112-31

Antrag 15,00 Euro Zuschuss für neu gewonnene Mitglieder
(0 bis 10 Jahre, vom 01.09. bis 31.12.2021)
Antragsfrist bis zum 15. Januar 2022

Angaben zum Verein

Vereins-Nr. Vereinsname

Vertretungsberechtigte* r Vorstand gemäß § 26 BGB

Vorname Nachname

Straße/Postfach

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail
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Ich beantrage einen 15,00 Euro Zuschuss für die in der Zeit vom 01.09.2021 bis 31.12.2021 neu eingetretenen Mitglie-
der, die zum Eintr ittsdatum zwischen 0 und 10 Jahre alt waren. Die einzelnen Kinder sind in der dem Antrag beige-
fügten Anlage im Einzelnen aufgeführt.

Erklärungen:
•  Es wird rechtsverbindlich bestätigt,

dass sämtliche gemachten Angaben vollständig sowie überprüfbar r ichtig sind und auf Verlangen die zur
Aufklärung des Sachverhaltes und ggf. Bearbeitung des Antrags erforderlichen Unterlagen und Informationen
unverzüglich zur Verfügung gestellt werden. Einer etwaigen Überprüfung durch den Sportbund, die Aufsichts-
und Dienstleistungsdirektion, den Landesrechnungshof und sonstige berechtigte Institutionen wird ausdrücklich
zugestimmt. Die zu Grunde liegenden Unterlagen (Aufnahmeanträge) sind für eine etwaige Prüfung entsprechend
den gesetzlichen Aufbewahrungsfr isten bereitzuhalten.

•  dass die Kinder, die in der Anlage aufgeführt sind, 2021 nicht schon einmal Vereinsmitglied waren.
•  dass der Verein sein Angebot mit einem vom Landessportbund und den Sportbünden zur Verfügung gestellten

Kommunikationsmaterial im Rahmen der Kampagne Comeback beworben hat.
•  dass der Verein wegen der Förderung des Sports nach dem Freistellungsbescheid bzw. nach der Anlage zum

Körperschaftssteuerbescheid des zuständigen Finanzamtes von der Körperschaft-  und der Gewerbesteuer
befreit ist.

•  Wir sind damit einverstanden, dass der Sportbund personenbezogene Daten, die sich aus dem Antrag ergeben,
erheben und verarbeiten darf (§ 20 Abs 2 Satz 3 PAuswG). Die Datenverarbeitung erfolgt nur im zwingend
erforderlichen Rahmen, ist zweckbezogen und wesentliche Voraussetzung für die weitere Bearbeitung.

Mit meiner Unterschrift wird versichert (Glaubhaftmachung mit Strafbewehrung), dass alle Angaben nach bestem Wissen und
Gewissen und wahrheitsgemäß gemacht wurden.

Ort, Datum, Unterschrift
und Stempel des vertretungsberechtigten Vorstands gemäß §26 BGB

Der Antrag wird nur bearbeitet, wenn die laufenden Verpflichtungen gegenüber dem jeweiligen Sportbund erfüllt sind.
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Anlage zum Antrag auf Gewähr ung eines Zuschusses zur  Mitgl iedergewinnung

Lfd. Nr. Vorname Nachname           Geb. Datum   Eintrittsdatum
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