
Anlage zum Antrag auf Übungsleiterzuwendungen für das Jahr 2023 TSV Unterhaching 

Ü b u n g s l e i t e r s t u n d e n  – N a c h w e i s 

Name: ..................................................................................... 

Vorname : ............................................................................... 

Anschrift :  

IBAN : ....................................................... 

BIC :  

Bank : ............................................................ 

Tag Datum Sportstätte Abteilung Anzahl der 
Teilnehmer 

Übungszeit 
von - bis 

Stunden € Bemerkung 

Abgabe spätestens bis zum 15. des Folgemonats!!! Bitte vollständig ausfüllen.1 Formular pro 
Monat und Sparte, Angabe von Konto und Anschrift nur bei Änderung erforderlich. Beachten 
Sie, dass Sie gemäß Übungsleitervertrag Ihre Einkünfte selber versteuern müssen. Ab 1.1.2021 ist 
der Freibetrag für Übungsleiter  € 3.000. Die  Abrechnungen für Juni sind bitte bis zum 25.06. in 
der Geschäftsstelle abzugeben. 

Stunden € 

Gesamt: 
.............................  ………………….. 
Übungsleiter  Abteilungsleiter
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