
 TSG Markkleeberg   V e r t r a g
  von 1903 e.V.   mit nebenberuflichem ehrenamt-
       lichem Übungsleiter
_______________________________________________________________________________________________

_

Zwischen der Turn- und Sportgemeinschaft Markkleeberg von 1903 e.V., vertreten durch den 
1. Vorsitzenden, (im folgenden Verein genannt)

und

Herrn/Frau  .........................................................  geb. am  .......................

Anschrift  .......................................................................................................................                                                   

(im folgenden Übungsleiter genannt)

wird folgender Vertrag geschlossen:

1. Der Übungsleiter, der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses über

 eine Lizenz des LSBS/DSB  Nr.  ........................  gültig bis  .........................;

 eine Lizenz des Fachverbandes  Nr.  ........................  gültig bis  .........................;

 ein Zertifikat der sportartübergreifenden Grundausbildung
 (30 Std.)         vom  .........................;

 keine aktuell gültige Lizenz 

 verfügt, wird vom Verein ab ................................ als nebenberuflicher (ehrenamtlicher) 
   Übungsleiter beschäftigt.

 Entsprechend der o.a. Lizenz wird der Übungsleiter vereinsintern in die Kategorie .....   
eingestuft.

2. Der Übungsleiter leitet die Übungsstunden in der  Sektion  ......................................  im in 
der   Anlage zu diesem Vertrag ausgewiesenen aktuellen Umfang.

3. Der Verein verpflichtet sich:

 -  den Übungsleiter bei der Ausübung seiner Tätigkeit bestmöglich zu unterstützen, 
insbe-sondere hinsichtlich Zuweisung einer geeigneten Trainingsstätte und Bereitstellung 
von entsprechendem Sportgerät (sektionsspezifisch),

              -  dem Übungsleiter - im Rahmen der jeweiligen finanziellen Möglichkeiten des Vereins - 
eine         Aufwandsentschädigung für seine Tätigkeit zu zahlen und seine Aus- und 
Weiterbildung     finanziell zu unterstützen (siehe Richtlinie Aufwandsentschädigung 
Übungsleiter/Trainer); die Aufwandsentschädigung entsprechend den aktuellen Regel-
Stundensätzen (Anlage 1 zur Richtlinie Aufwandsentschädigung Übungsleiter/Trainer) 
wird in der Anlage zu diesem Vertrag ausgewiesen.

 4.    Der Übungsleiter verpflichtet sich:
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  -  die Sportanlagen und -geräte jeweils vor Benutzung auf ordnungsgemäßen Zustand 
für den Übungsbetrieb zu prüfen und für Ordnung in den benutzten Räumen der 
Sportanlage zu sorgen;

          -  zu den vereinbarten Zeiten regelmäßig und pünktlich zu erscheinen und die 
vereinbarten  Übungszeiten einzuhalten;
         
          -  einen anforderungsgerechten Übungs-/Trainingsbetrieb durchzuführen;

 -  im Falle der Verhinderung selbst für geeigneten Ersatz zu sorgen und/oder 
unverzüglich  den Sektionsleiter zu verständigen;

 -  dafür zu sorgen, daß nur berechtigte Vereinsmitglieder oder Personen an den Übungs- 
 stunden teilnehmen;

 -  einen Stundennachweis über seine Tätigkeit zu führen;
 -  an Fortbildungslehrgängen regelmäßig teilzunehmen und für die Verlängerung bzw. 

den Erwerb seiner Lizenz (soweit vorgesehen bzw. vorhanden) zu sorgen. 
          

          Achtung:   Übungsleiter, deren Aus- und Weiterbildung vom Verein finanziert wurde, sind 
verpflichtet, die entsprechenden Kosten dann ganz oder anteilig an den Verein 
zurückzuzahlen, wenn sie auf eigenen Wunsch die TSG verlassen (ggf. trifft der Vorstand 
eine Entscheidung, inwieweit ein Weggangsgrund toleriert werden kann). Hierfür gilt, dass 
im 1. Jahr (in dem die Aus-/Weiterbildung bezahlt wurde) 100%, im 2. Jahr 60% und im 3. 
Jahr 30% der verauslagten Kosten an den Verein zurückzuzahlen sind. Für die Fahrt-/evtl. 
Übernachtungskosten, sofern von der jeweiligen Sektion getragen, können die Sektionen 
analog verfahren.

 5. Jede Änderung dieses Vertrages bedarf der Schriftform.

    Für die Korrektur der Daten, die in Ziff. 1 dieses Vertrages aufgeführt sind, ist die 
Übergabe     einer Kopie der aktuellen (erworbenen, verlängerten oder andersweitig 
korrigierten) Lizenz an den Vorstand erforderlich.

    Für die Korrektur der Daten, die in Ziff.  3 dieses Vertrages bzw. in der Anlage zu diesem 
Ver-trag aufgeführt sind, ist jährlich die Übergabe der Liste (Anlage 2 der Richtlinie ÜL-
Auf-wandsentschädigung Übungsleiter/Trainer) durch die Sektionsleiter an den Vorstand 
bzw. eine anderweitige aktuelle Änderungsmitteilung durch den Sektionsleiter an den 
Vorstand (Schatzmeister) erforderlich. Die hieraus resultierenden evtl. Vertragsänderungen 
werden vom Vorstand in diesen Vertrag/in die Anlage zu diesem Vertrag eingetragen.

 6. Dieser Vertrag wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Er kann von beiden Seiten mit         
6-wöchiger Frist gekündigt werden.

          _____________
      
 Achtung:  

            Nach § 3  Abs. 26  Estg. können nebenberufliche Übungsleiter eine steuerfreie Aufwandsentschädigung bis  
2.100,00 Euro jährlich erhalten. Der Übungsleiter ist hiermit ausdrücklich auf die bestehenden steuerlichen 
Pflichten bei Bezügen über 2.100,00 Euro jährlich hingewiesen !

 Markkleeberg, den ..........................        Markkleeberg, den .......................

         ..............................................         ................................................
         Unterschrift Übungsleiter     Unterschrift 1.Vorsitzender

 
           Anlage:    lt. Text
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Übungsleiter/Trainer (ÜL)Übungsleiter/Trainer (ÜL)Übungsleiter/Trainer (ÜL)Übungsleiter/Trainer (ÜL)
Trainingseinheiten (TE)* (Anzahl) je Woche und entsprechende Aufwandsentschädigung** (!/TE; !/Woche)Trainingseinheiten (TE)* (Anzahl) je Woche und entsprechende Aufwandsentschädigung** (!/TE; !/Woche)Trainingseinheiten (TE)* (Anzahl) je Woche und entsprechende Aufwandsentschädigung** (!/TE; !/Woche)Trainingseinheiten (TE)* (Anzahl) je Woche und entsprechende Aufwandsentschädigung** (!/TE; !/Woche)Trainingseinheiten (TE)* (Anzahl) je Woche und entsprechende Aufwandsentschädigung** (!/TE; !/Woche)Trainingseinheiten (TE)* (Anzahl) je Woche und entsprechende Aufwandsentschädigung** (!/TE; !/Woche)Trainingseinheiten (TE)* (Anzahl) je Woche und entsprechende Aufwandsentschädigung** (!/TE; !/Woche)Trainingseinheiten (TE)* (Anzahl) je Woche und entsprechende Aufwandsentschädigung** (!/TE; !/Woche)Trainingseinheiten (TE)* (Anzahl) je Woche und entsprechende Aufwandsentschädigung** (!/TE; !/Woche)Trainingseinheiten (TE)* (Anzahl) je Woche und entsprechende Aufwandsentschädigung** (!/TE; !/Woche)Trainingseinheiten (TE)* (Anzahl) je Woche und entsprechende Aufwandsentschädigung** (!/TE; !/Woche)Trainingseinheiten (TE)* (Anzahl) je Woche und entsprechende Aufwandsentschädigung** (!/TE; !/Woche)Trainingseinheiten (TE)* (Anzahl) je Woche und entsprechende Aufwandsentschädigung** (!/TE; !/Woche)Trainingseinheiten (TE)* (Anzahl) je Woche und entsprechende Aufwandsentschädigung** (!/TE; !/Woche)Trainingseinheiten (TE)* (Anzahl) je Woche und entsprechende Aufwandsentschädigung** (!/TE; !/Woche) Trainings-Trainings- Aufwandsent-Aufwandsent-

Übungsleiter/Trainer (ÜL)Übungsleiter/Trainer (ÜL)Übungsleiter/Trainer (ÜL)Übungsleiter/Trainer (ÜL)
 je ÜL für Betreuung von Mannschaften/Sportgruppen mit Wettkämpfen in: je ÜL für Betreuung von Mannschaften/Sportgruppen mit Wettkämpfen in: je ÜL für Betreuung von Mannschaften/Sportgruppen mit Wettkämpfen in: je ÜL für Betreuung von Mannschaften/Sportgruppen mit Wettkämpfen in: je ÜL für Betreuung von Mannschaften/Sportgruppen mit Wettkämpfen in: je ÜL für Betreuung von Mannschaften/Sportgruppen mit Wettkämpfen in: je ÜL für Betreuung von Mannschaften/Sportgruppen mit Wettkämpfen in: je ÜL für Betreuung von Mannschaften/Sportgruppen mit Wettkämpfen in: je ÜL für Betreuung von Mannschaften/Sportgruppen mit Wettkämpfen in: je ÜL für Betreuung von Mannschaften/Sportgruppen mit Wettkämpfen in: je ÜL für Betreuung von Mannschaften/Sportgruppen mit Wettkämpfen in: je ÜL für Betreuung von Mannschaften/Sportgruppen mit Wettkämpfen in: je ÜL für Betreuung von Mannschaften/Sportgruppen mit Wettkämpfen in: je ÜL für Betreuung von Mannschaften/Sportgruppen mit Wettkämpfen in: je ÜL für Betreuung von Mannschaften/Sportgruppen mit Wettkämpfen in: einheiten ins-einheiten ins- schädigung ins-schädigung ins-

Lfd.
Name Vorname

Lizenz-
kate-

gorie**

ohne Wettk.ohne Wettk.ohne Wettk. KreisKreisKreis BezirkBezirkBezirk LandLandLand RegionRegionRegion ges. je ÜL jeges. je ÜL je gesamt je ÜLgesamt je ÜL

Nr.
Name Vorname

Lizenz-
kate-

gorie** TE/Wo !/TE !/Wo TE/Wo !/TE !/Wo TE/Wo !/TE !/Wo TE/Wo !/TE !/Wo TE/Wo !/TE !/Wo Woche Jahr !/Wo !/Jahr

Bsp. Mustermann Otto 2 2,00 2,00 4,00 1,00 2,25 2,25 4,00 2,50 10,00 1,00 2,75 2,75 3,00 3,00 9,00 11,00 506,00 28,00 1288,00
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18

Sektion insgesamt

________________
*) eine Trainingseinheit (TE) = 90 Minuten; die hier angegebenen TE sind Planungsgrundlage (Basis 46 Wochen/Jahr) - Auszahlungsgrundlage sind die tatsächlich geleisteten Stunden (gemäß Anlage 4 zur Richtlinie)eine Trainingseinheit (TE) = 90 Minuten; die hier angegebenen TE sind Planungsgrundlage (Basis 46 Wochen/Jahr) - Auszahlungsgrundlage sind die tatsächlich geleisteten Stunden (gemäß Anlage 4 zur Richtlinie)eine Trainingseinheit (TE) = 90 Minuten; die hier angegebenen TE sind Planungsgrundlage (Basis 46 Wochen/Jahr) - Auszahlungsgrundlage sind die tatsächlich geleisteten Stunden (gemäß Anlage 4 zur Richtlinie)eine Trainingseinheit (TE) = 90 Minuten; die hier angegebenen TE sind Planungsgrundlage (Basis 46 Wochen/Jahr) - Auszahlungsgrundlage sind die tatsächlich geleisteten Stunden (gemäß Anlage 4 zur Richtlinie)eine Trainingseinheit (TE) = 90 Minuten; die hier angegebenen TE sind Planungsgrundlage (Basis 46 Wochen/Jahr) - Auszahlungsgrundlage sind die tatsächlich geleisteten Stunden (gemäß Anlage 4 zur Richtlinie)eine Trainingseinheit (TE) = 90 Minuten; die hier angegebenen TE sind Planungsgrundlage (Basis 46 Wochen/Jahr) - Auszahlungsgrundlage sind die tatsächlich geleisteten Stunden (gemäß Anlage 4 zur Richtlinie)eine Trainingseinheit (TE) = 90 Minuten; die hier angegebenen TE sind Planungsgrundlage (Basis 46 Wochen/Jahr) - Auszahlungsgrundlage sind die tatsächlich geleisteten Stunden (gemäß Anlage 4 zur Richtlinie)eine Trainingseinheit (TE) = 90 Minuten; die hier angegebenen TE sind Planungsgrundlage (Basis 46 Wochen/Jahr) - Auszahlungsgrundlage sind die tatsächlich geleisteten Stunden (gemäß Anlage 4 zur Richtlinie)eine Trainingseinheit (TE) = 90 Minuten; die hier angegebenen TE sind Planungsgrundlage (Basis 46 Wochen/Jahr) - Auszahlungsgrundlage sind die tatsächlich geleisteten Stunden (gemäß Anlage 4 zur Richtlinie)eine Trainingseinheit (TE) = 90 Minuten; die hier angegebenen TE sind Planungsgrundlage (Basis 46 Wochen/Jahr) - Auszahlungsgrundlage sind die tatsächlich geleisteten Stunden (gemäß Anlage 4 zur Richtlinie)eine Trainingseinheit (TE) = 90 Minuten; die hier angegebenen TE sind Planungsgrundlage (Basis 46 Wochen/Jahr) - Auszahlungsgrundlage sind die tatsächlich geleisteten Stunden (gemäß Anlage 4 zur Richtlinie)eine Trainingseinheit (TE) = 90 Minuten; die hier angegebenen TE sind Planungsgrundlage (Basis 46 Wochen/Jahr) - Auszahlungsgrundlage sind die tatsächlich geleisteten Stunden (gemäß Anlage 4 zur Richtlinie)eine Trainingseinheit (TE) = 90 Minuten; die hier angegebenen TE sind Planungsgrundlage (Basis 46 Wochen/Jahr) - Auszahlungsgrundlage sind die tatsächlich geleisteten Stunden (gemäß Anlage 4 zur Richtlinie)eine Trainingseinheit (TE) = 90 Minuten; die hier angegebenen TE sind Planungsgrundlage (Basis 46 Wochen/Jahr) - Auszahlungsgrundlage sind die tatsächlich geleisteten Stunden (gemäß Anlage 4 zur Richtlinie)eine Trainingseinheit (TE) = 90 Minuten; die hier angegebenen TE sind Planungsgrundlage (Basis 46 Wochen/Jahr) - Auszahlungsgrundlage sind die tatsächlich geleisteten Stunden (gemäß Anlage 4 zur Richtlinie)eine Trainingseinheit (TE) = 90 Minuten; die hier angegebenen TE sind Planungsgrundlage (Basis 46 Wochen/Jahr) - Auszahlungsgrundlage sind die tatsächlich geleisteten Stunden (gemäß Anlage 4 zur Richtlinie)eine Trainingseinheit (TE) = 90 Minuten; die hier angegebenen TE sind Planungsgrundlage (Basis 46 Wochen/Jahr) - Auszahlungsgrundlage sind die tatsächlich geleisteten Stunden (gemäß Anlage 4 zur Richtlinie)eine Trainingseinheit (TE) = 90 Minuten; die hier angegebenen TE sind Planungsgrundlage (Basis 46 Wochen/Jahr) - Auszahlungsgrundlage sind die tatsächlich geleisteten Stunden (gemäß Anlage 4 zur Richtlinie)eine Trainingseinheit (TE) = 90 Minuten; die hier angegebenen TE sind Planungsgrundlage (Basis 46 Wochen/Jahr) - Auszahlungsgrundlage sind die tatsächlich geleisteten Stunden (gemäß Anlage 4 zur Richtlinie)eine Trainingseinheit (TE) = 90 Minuten; die hier angegebenen TE sind Planungsgrundlage (Basis 46 Wochen/Jahr) - Auszahlungsgrundlage sind die tatsächlich geleisteten Stunden (gemäß Anlage 4 zur Richtlinie)eine Trainingseinheit (TE) = 90 Minuten; die hier angegebenen TE sind Planungsgrundlage (Basis 46 Wochen/Jahr) - Auszahlungsgrundlage sind die tatsächlich geleisteten Stunden (gemäß Anlage 4 zur Richtlinie)

**) gemäß Ziff. 2 und 5 sowie Anlage 1 der Richtliniegemäß Ziff. 2 und 5 sowie Anlage 1 der Richtliniegemäß Ziff. 2 und 5 sowie Anlage 1 der Richtliniegemäß Ziff. 2 und 5 sowie Anlage 1 der Richtlinie

TSG Markkleeberg
von 1903 e.V.

Auflistung der tätigen nebenberuflichen (ehrenamtlichen) Übungsleiter/Trainer
Sektion : 
Jahr :                                          



Übungsleiter/Trainer (ÜL)Übungsleiter/Trainer (ÜL)Übungsleiter/Trainer (ÜL)Übungsleiter/Trainer (ÜL)
BerechnungBerechnungBerechnungBerechnungBerechnung BerechnungBerechnungBerechnungBerechnungBerechnung BerechnungBerechnungBerechnungBerechnungBerechnung BerechnungBerechnungBerechnungBerechnungBerechnung BerechnungBerechnungBerechnungBerechnungBerechnung Aufw.-

ent-   
schäd. 

ges. 

Betrag 
erhaltenÜbungsleiter/Trainer (ÜL)Übungsleiter/Trainer (ÜL)Übungsleiter/Trainer (ÜL)Übungsleiter/Trainer (ÜL)

TE/AufwandsentschädigungTE/AufwandsentschädigungTE/AufwandsentschädigungTE/AufwandsentschädigungTE/Aufwandsentschädigung TE/AufwandsentschädigungTE/AufwandsentschädigungTE/AufwandsentschädigungTE/AufwandsentschädigungTE/Aufwandsentschädigung TE/AufwandsentschädigungTE/AufwandsentschädigungTE/AufwandsentschädigungTE/AufwandsentschädigungTE/Aufwandsentschädigung TE/AufwandsentschädigungTE/AufwandsentschädigungTE/AufwandsentschädigungTE/AufwandsentschädigungTE/Aufwandsentschädigung TE/AufwandsentschädigungTE/AufwandsentschädigungTE/AufwandsentschädigungTE/AufwandsentschädigungTE/Aufwandsentschädigung
Aufw.-

ent-   
schäd. 

ges. 

Betrag 
erhalten

Lfd. 
Nr Name Vor-

name

Liz.-
kate-
go-
rie**

ohne Wettk.ohne Wettk.ohne Wettk.ohne Wettk.ohne Wettk. KreisKreisKreisKreisKreis BezirkBezirkBezirkBezirkBezirk LandLandLandLandLand RegionRegionRegionRegionRegion

Aufw.-
ent-   

schäd. 
ges. 

Datum/ 
Signum 
des ÜL

Lfd. 
Nr Name Vor-

name

Liz.-
kate-
go-
rie**

TE/   
Wo

Wo-
chen

TE 
ges. !/TE !      

ges.
TE/   
Wo

Wo-
chen

TE 
ges. !/TE !      

ges.
TE/   
Wo

Wo-
chen

TE 
ges. !/TE !      

ges.
TE/   
Wo

Wo-
chen

TE 
ges. !/TE !      

ges.
TE/   
Wo

Wo-
chen

TE 
ges. !/TE !      

ges. !

Datum/ 
Signum 
des ÜL

Bsp. Mustermann Otto 2 0,666 46 30,64 4,60 140,93 1,333 46 61,32 5,20 318,85 2,000 46 92,00 5,70 524,40 2,000 46 92,00 6,30 579,60 1,500 46 69,00 6,90 476,10 2.039,88
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Sektion insgesamtSektion insgesamt 0,00 0,00 ~

________________
*) eine Trainingseinheit (TE) = 90 Minuten; Auszahlungsgrundlage sind die tatsächlich geleisteten TE eine Trainingseinheit (TE) = 90 Minuten; Auszahlungsgrundlage sind die tatsächlich geleisteten TE eine Trainingseinheit (TE) = 90 Minuten; Auszahlungsgrundlage sind die tatsächlich geleisteten TE eine Trainingseinheit (TE) = 90 Minuten; Auszahlungsgrundlage sind die tatsächlich geleisteten TE eine Trainingseinheit (TE) = 90 Minuten; Auszahlungsgrundlage sind die tatsächlich geleisteten TE eine Trainingseinheit (TE) = 90 Minuten; Auszahlungsgrundlage sind die tatsächlich geleisteten TE eine Trainingseinheit (TE) = 90 Minuten; Auszahlungsgrundlage sind die tatsächlich geleisteten TE eine Trainingseinheit (TE) = 90 Minuten; Auszahlungsgrundlage sind die tatsächlich geleisteten TE eine Trainingseinheit (TE) = 90 Minuten; Auszahlungsgrundlage sind die tatsächlich geleisteten TE eine Trainingseinheit (TE) = 90 Minuten; Auszahlungsgrundlage sind die tatsächlich geleisteten TE eine Trainingseinheit (TE) = 90 Minuten; Auszahlungsgrundlage sind die tatsächlich geleisteten TE eine Trainingseinheit (TE) = 90 Minuten; Auszahlungsgrundlage sind die tatsächlich geleisteten TE eine Trainingseinheit (TE) = 90 Minuten; Auszahlungsgrundlage sind die tatsächlich geleisteten TE **) gemäß Ziff. 2 und 5 sowie Anlage 1 zur Richtliniegemäß Ziff. 2 und 5 sowie Anlage 1 zur Richtliniegemäß Ziff. 2 und 5 sowie Anlage 1 zur Richtliniegemäß Ziff. 2 und 5 sowie Anlage 1 zur Richtliniegemäß Ziff. 2 und 5 sowie Anlage 1 zur Richtliniegemäß Ziff. 2 und 5 sowie Anlage 1 zur Richtliniegemäß Ziff. 2 und 5 sowie Anlage 1 zur Richtlinie

TSG Markkleeberg
von 1903 e.V.

Abrechnung der Aufwandsentschädigung der tätigen nebenberuflichen (ehrenamtlichen) Übungs-leiter/
Trainer aus der Hauptkasse
                                                                      Sektion :                                   Zeitraum :                                          



Monat/Tag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TE *) 
gesamt

Bsp. 2,00 1,33 3,00 1,00 2,66 1,00 4,00 14,99

Januar

Februar

März

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

Jahr gesamtJahr gesamtJahr gesamtJahr gesamtJahr gesamtJahr gesamtJahr gesamtJahr gesamtJahr gesamtJahr gesamtJahr gesamtJahr gesamtJahr gesamtJahr gesamtJahr gesamtJahr gesamtJahr gesamtJahr gesamtJahr gesamtJahr gesamtJahr gesamtJahr gesamtJahr gesamtJahr gesamtJahr gesamtJahr gesamtJahr gesamtJahr gesamtJahr gesamtJahr gesamtJahr gesamtJahr gesamt

___________________________________________________________________________
*) eine Trainingseinheit (TE) = 90 Minuten*) eine Trainingseinheit (TE) = 90 Minuten*) eine Trainingseinheit (TE) = 90 Minuten*) eine Trainingseinheit (TE) = 90 Minuten*) eine Trainingseinheit (TE) = 90 Minuten*) eine Trainingseinheit (TE) = 90 Minuten*) eine Trainingseinheit (TE) = 90 Minuten*) eine Trainingseinheit (TE) = 90 Minuten

chtung:  Dieser Nachweis ist von jedem Übungsleiter/Trainer konsequent zu führen und spätestens zum 28.02.  
jeden Jahres für das zurückliegende Jahr über den Sektionsleiter an den Vorstand einzureichen !!!
chtung:  Dieser Nachweis ist von jedem Übungsleiter/Trainer konsequent zu führen und spätestens zum 28.02.  
jeden Jahres für das zurückliegende Jahr über den Sektionsleiter an den Vorstand einzureichen !!!
chtung:  Dieser Nachweis ist von jedem Übungsleiter/Trainer konsequent zu führen und spätestens zum 28.02.  
jeden Jahres für das zurückliegende Jahr über den Sektionsleiter an den Vorstand einzureichen !!!
chtung:  Dieser Nachweis ist von jedem Übungsleiter/Trainer konsequent zu führen und spätestens zum 28.02.  
jeden Jahres für das zurückliegende Jahr über den Sektionsleiter an den Vorstand einzureichen !!!
chtung:  Dieser Nachweis ist von jedem Übungsleiter/Trainer konsequent zu führen und spätestens zum 28.02.  
jeden Jahres für das zurückliegende Jahr über den Sektionsleiter an den Vorstand einzureichen !!!
chtung:  Dieser Nachweis ist von jedem Übungsleiter/Trainer konsequent zu führen und spätestens zum 28.02.  
jeden Jahres für das zurückliegende Jahr über den Sektionsleiter an den Vorstand einzureichen !!!
chtung:  Dieser Nachweis ist von jedem Übungsleiter/Trainer konsequent zu führen und spätestens zum 28.02.  
jeden Jahres für das zurückliegende Jahr über den Sektionsleiter an den Vorstand einzureichen !!!
chtung:  Dieser Nachweis ist von jedem Übungsleiter/Trainer konsequent zu führen und spätestens zum 28.02.  
jeden Jahres für das zurückliegende Jahr über den Sektionsleiter an den Vorstand einzureichen !!!
chtung:  Dieser Nachweis ist von jedem Übungsleiter/Trainer konsequent zu führen und spätestens zum 28.02.  
jeden Jahres für das zurückliegende Jahr über den Sektionsleiter an den Vorstand einzureichen !!!
chtung:  Dieser Nachweis ist von jedem Übungsleiter/Trainer konsequent zu führen und spätestens zum 28.02.  
jeden Jahres für das zurückliegende Jahr über den Sektionsleiter an den Vorstand einzureichen !!!
chtung:  Dieser Nachweis ist von jedem Übungsleiter/Trainer konsequent zu führen und spätestens zum 28.02.  
jeden Jahres für das zurückliegende Jahr über den Sektionsleiter an den Vorstand einzureichen !!!
chtung:  Dieser Nachweis ist von jedem Übungsleiter/Trainer konsequent zu führen und spätestens zum 28.02.  
jeden Jahres für das zurückliegende Jahr über den Sektionsleiter an den Vorstand einzureichen !!!
chtung:  Dieser Nachweis ist von jedem Übungsleiter/Trainer konsequent zu führen und spätestens zum 28.02.  
jeden Jahres für das zurückliegende Jahr über den Sektionsleiter an den Vorstand einzureichen !!!
chtung:  Dieser Nachweis ist von jedem Übungsleiter/Trainer konsequent zu führen und spätestens zum 28.02.  
jeden Jahres für das zurückliegende Jahr über den Sektionsleiter an den Vorstand einzureichen !!!
chtung:  Dieser Nachweis ist von jedem Übungsleiter/Trainer konsequent zu führen und spätestens zum 28.02.  
jeden Jahres für das zurückliegende Jahr über den Sektionsleiter an den Vorstand einzureichen !!!
chtung:  Dieser Nachweis ist von jedem Übungsleiter/Trainer konsequent zu führen und spätestens zum 28.02.  
jeden Jahres für das zurückliegende Jahr über den Sektionsleiter an den Vorstand einzureichen !!!
chtung:  Dieser Nachweis ist von jedem Übungsleiter/Trainer konsequent zu führen und spätestens zum 28.02.  
jeden Jahres für das zurückliegende Jahr über den Sektionsleiter an den Vorstand einzureichen !!!
chtung:  Dieser Nachweis ist von jedem Übungsleiter/Trainer konsequent zu führen und spätestens zum 28.02.  
jeden Jahres für das zurückliegende Jahr über den Sektionsleiter an den Vorstand einzureichen !!!
chtung:  Dieser Nachweis ist von jedem Übungsleiter/Trainer konsequent zu führen und spätestens zum 28.02.  
jeden Jahres für das zurückliegende Jahr über den Sektionsleiter an den Vorstand einzureichen !!!
chtung:  Dieser Nachweis ist von jedem Übungsleiter/Trainer konsequent zu führen und spätestens zum 28.02.  
jeden Jahres für das zurückliegende Jahr über den Sektionsleiter an den Vorstand einzureichen !!!
chtung:  Dieser Nachweis ist von jedem Übungsleiter/Trainer konsequent zu führen und spätestens zum 28.02.  
jeden Jahres für das zurückliegende Jahr über den Sektionsleiter an den Vorstand einzureichen !!!

....................................................................................................................................................................................................................................................................................
chtung:  Dieser Nachweis ist von jedem Übungsleiter/Trainer konsequent zu führen und spätestens zum 28.02.  
jeden Jahres für das zurückliegende Jahr über den Sektionsleiter an den Vorstand einzureichen !!!
chtung:  Dieser Nachweis ist von jedem Übungsleiter/Trainer konsequent zu führen und spätestens zum 28.02.  
jeden Jahres für das zurückliegende Jahr über den Sektionsleiter an den Vorstand einzureichen !!!
chtung:  Dieser Nachweis ist von jedem Übungsleiter/Trainer konsequent zu führen und spätestens zum 28.02.  
jeden Jahres für das zurückliegende Jahr über den Sektionsleiter an den Vorstand einzureichen !!!
chtung:  Dieser Nachweis ist von jedem Übungsleiter/Trainer konsequent zu führen und spätestens zum 28.02.  
jeden Jahres für das zurückliegende Jahr über den Sektionsleiter an den Vorstand einzureichen !!!
chtung:  Dieser Nachweis ist von jedem Übungsleiter/Trainer konsequent zu führen und spätestens zum 28.02.  
jeden Jahres für das zurückliegende Jahr über den Sektionsleiter an den Vorstand einzureichen !!!
chtung:  Dieser Nachweis ist von jedem Übungsleiter/Trainer konsequent zu führen und spätestens zum 28.02.  
jeden Jahres für das zurückliegende Jahr über den Sektionsleiter an den Vorstand einzureichen !!!
chtung:  Dieser Nachweis ist von jedem Übungsleiter/Trainer konsequent zu führen und spätestens zum 28.02.  
jeden Jahres für das zurückliegende Jahr über den Sektionsleiter an den Vorstand einzureichen !!!
chtung:  Dieser Nachweis ist von jedem Übungsleiter/Trainer konsequent zu führen und spätestens zum 28.02.  
jeden Jahres für das zurückliegende Jahr über den Sektionsleiter an den Vorstand einzureichen !!!
chtung:  Dieser Nachweis ist von jedem Übungsleiter/Trainer konsequent zu führen und spätestens zum 28.02.  
jeden Jahres für das zurückliegende Jahr über den Sektionsleiter an den Vorstand einzureichen !!!
chtung:  Dieser Nachweis ist von jedem Übungsleiter/Trainer konsequent zu führen und spätestens zum 28.02.  
jeden Jahres für das zurückliegende Jahr über den Sektionsleiter an den Vorstand einzureichen !!!
chtung:  Dieser Nachweis ist von jedem Übungsleiter/Trainer konsequent zu führen und spätestens zum 28.02.  
jeden Jahres für das zurückliegende Jahr über den Sektionsleiter an den Vorstand einzureichen !!!
chtung:  Dieser Nachweis ist von jedem Übungsleiter/Trainer konsequent zu führen und spätestens zum 28.02.  
jeden Jahres für das zurückliegende Jahr über den Sektionsleiter an den Vorstand einzureichen !!!
chtung:  Dieser Nachweis ist von jedem Übungsleiter/Trainer konsequent zu führen und spätestens zum 28.02.  
jeden Jahres für das zurückliegende Jahr über den Sektionsleiter an den Vorstand einzureichen !!!
chtung:  Dieser Nachweis ist von jedem Übungsleiter/Trainer konsequent zu führen und spätestens zum 28.02.  
jeden Jahres für das zurückliegende Jahr über den Sektionsleiter an den Vorstand einzureichen !!!
chtung:  Dieser Nachweis ist von jedem Übungsleiter/Trainer konsequent zu führen und spätestens zum 28.02.  
jeden Jahres für das zurückliegende Jahr über den Sektionsleiter an den Vorstand einzureichen !!!
chtung:  Dieser Nachweis ist von jedem Übungsleiter/Trainer konsequent zu führen und spätestens zum 28.02.  
jeden Jahres für das zurückliegende Jahr über den Sektionsleiter an den Vorstand einzureichen !!!
chtung:  Dieser Nachweis ist von jedem Übungsleiter/Trainer konsequent zu führen und spätestens zum 28.02.  
jeden Jahres für das zurückliegende Jahr über den Sektionsleiter an den Vorstand einzureichen !!!
chtung:  Dieser Nachweis ist von jedem Übungsleiter/Trainer konsequent zu führen und spätestens zum 28.02.  
jeden Jahres für das zurückliegende Jahr über den Sektionsleiter an den Vorstand einzureichen !!!
chtung:  Dieser Nachweis ist von jedem Übungsleiter/Trainer konsequent zu führen und spätestens zum 28.02.  
jeden Jahres für das zurückliegende Jahr über den Sektionsleiter an den Vorstand einzureichen !!!
chtung:  Dieser Nachweis ist von jedem Übungsleiter/Trainer konsequent zu führen und spätestens zum 28.02.  
jeden Jahres für das zurückliegende Jahr über den Sektionsleiter an den Vorstand einzureichen !!!
chtung:  Dieser Nachweis ist von jedem Übungsleiter/Trainer konsequent zu führen und spätestens zum 28.02.  
jeden Jahres für das zurückliegende Jahr über den Sektionsleiter an den Vorstand einzureichen !!! Datum/ Unterschrift des Übungsleiters/TrainersDatum/ Unterschrift des Übungsleiters/TrainersDatum/ Unterschrift des Übungsleiters/TrainersDatum/ Unterschrift des Übungsleiters/TrainersDatum/ Unterschrift des Übungsleiters/TrainersDatum/ Unterschrift des Übungsleiters/TrainersDatum/ Unterschrift des Übungsleiters/TrainersDatum/ Unterschrift des Übungsleiters/Trainers
chtung:  Dieser Nachweis ist von jedem Übungsleiter/Trainer konsequent zu führen und spätestens zum 28.02.  
jeden Jahres für das zurückliegende Jahr über den Sektionsleiter an den Vorstand einzureichen !!!
chtung:  Dieser Nachweis ist von jedem Übungsleiter/Trainer konsequent zu führen und spätestens zum 28.02.  
jeden Jahres für das zurückliegende Jahr über den Sektionsleiter an den Vorstand einzureichen !!!
chtung:  Dieser Nachweis ist von jedem Übungsleiter/Trainer konsequent zu führen und spätestens zum 28.02.  
jeden Jahres für das zurückliegende Jahr über den Sektionsleiter an den Vorstand einzureichen !!!
chtung:  Dieser Nachweis ist von jedem Übungsleiter/Trainer konsequent zu führen und spätestens zum 28.02.  
jeden Jahres für das zurückliegende Jahr über den Sektionsleiter an den Vorstand einzureichen !!!
chtung:  Dieser Nachweis ist von jedem Übungsleiter/Trainer konsequent zu führen und spätestens zum 28.02.  
jeden Jahres für das zurückliegende Jahr über den Sektionsleiter an den Vorstand einzureichen !!!
chtung:  Dieser Nachweis ist von jedem Übungsleiter/Trainer konsequent zu führen und spätestens zum 28.02.  
jeden Jahres für das zurückliegende Jahr über den Sektionsleiter an den Vorstand einzureichen !!!
chtung:  Dieser Nachweis ist von jedem Übungsleiter/Trainer konsequent zu führen und spätestens zum 28.02.  
jeden Jahres für das zurückliegende Jahr über den Sektionsleiter an den Vorstand einzureichen !!!
chtung:  Dieser Nachweis ist von jedem Übungsleiter/Trainer konsequent zu führen und spätestens zum 28.02.  
jeden Jahres für das zurückliegende Jahr über den Sektionsleiter an den Vorstand einzureichen !!!
chtung:  Dieser Nachweis ist von jedem Übungsleiter/Trainer konsequent zu führen und spätestens zum 28.02.  
jeden Jahres für das zurückliegende Jahr über den Sektionsleiter an den Vorstand einzureichen !!!
chtung:  Dieser Nachweis ist von jedem Übungsleiter/Trainer konsequent zu führen und spätestens zum 28.02.  
jeden Jahres für das zurückliegende Jahr über den Sektionsleiter an den Vorstand einzureichen !!!
chtung:  Dieser Nachweis ist von jedem Übungsleiter/Trainer konsequent zu führen und spätestens zum 28.02.  
jeden Jahres für das zurückliegende Jahr über den Sektionsleiter an den Vorstand einzureichen !!!
chtung:  Dieser Nachweis ist von jedem Übungsleiter/Trainer konsequent zu führen und spätestens zum 28.02.  
jeden Jahres für das zurückliegende Jahr über den Sektionsleiter an den Vorstand einzureichen !!!
chtung:  Dieser Nachweis ist von jedem Übungsleiter/Trainer konsequent zu führen und spätestens zum 28.02.  
jeden Jahres für das zurückliegende Jahr über den Sektionsleiter an den Vorstand einzureichen !!!
chtung:  Dieser Nachweis ist von jedem Übungsleiter/Trainer konsequent zu führen und spätestens zum 28.02.  
jeden Jahres für das zurückliegende Jahr über den Sektionsleiter an den Vorstand einzureichen !!!
chtung:  Dieser Nachweis ist von jedem Übungsleiter/Trainer konsequent zu führen und spätestens zum 28.02.  
jeden Jahres für das zurückliegende Jahr über den Sektionsleiter an den Vorstand einzureichen !!!
chtung:  Dieser Nachweis ist von jedem Übungsleiter/Trainer konsequent zu führen und spätestens zum 28.02.  
jeden Jahres für das zurückliegende Jahr über den Sektionsleiter an den Vorstand einzureichen !!!
chtung:  Dieser Nachweis ist von jedem Übungsleiter/Trainer konsequent zu führen und spätestens zum 28.02.  
jeden Jahres für das zurückliegende Jahr über den Sektionsleiter an den Vorstand einzureichen !!!
chtung:  Dieser Nachweis ist von jedem Übungsleiter/Trainer konsequent zu führen und spätestens zum 28.02.  
jeden Jahres für das zurückliegende Jahr über den Sektionsleiter an den Vorstand einzureichen !!!
chtung:  Dieser Nachweis ist von jedem Übungsleiter/Trainer konsequent zu führen und spätestens zum 28.02.  
jeden Jahres für das zurückliegende Jahr über den Sektionsleiter an den Vorstand einzureichen !!!
chtung:  Dieser Nachweis ist von jedem Übungsleiter/Trainer konsequent zu führen und spätestens zum 28.02.  
jeden Jahres für das zurückliegende Jahr über den Sektionsleiter an den Vorstand einzureichen !!!
chtung:  Dieser Nachweis ist von jedem Übungsleiter/Trainer konsequent zu führen und spätestens zum 28.02.  
jeden Jahres für das zurückliegende Jahr über den Sektionsleiter an den Vorstand einzureichen !!! Datum/ Unterschrift des Übungsleiters/TrainersDatum/ Unterschrift des Übungsleiters/TrainersDatum/ Unterschrift des Übungsleiters/TrainersDatum/ Unterschrift des Übungsleiters/TrainersDatum/ Unterschrift des Übungsleiters/TrainersDatum/ Unterschrift des Übungsleiters/TrainersDatum/ Unterschrift des Übungsleiters/TrainersDatum/ Unterschrift des Übungsleiters/Trainers

TSG Markkleeberg
von 1903 e.V.

Nachweis der Tätigkeit als nebenberuflicher (ehrenamtlicher) Übungsleiter/Trainer (gemäß ÜL-
Vertrag)
Name:                                                 Vorname:
Sektion:                                             Mannschaft:                                                   Jahr:                                          



Lfd. Nr. 
des 

Antrags

Datum der 
Fahrt Anlass der Fahrt Ziel der Fahrt *)

gefahrene 
km hin 

und 
zurück

Pkw-Fahrer Pkw-Kenn-
zeichen

Anzahl 
Personen 

incl. Fahrer
Betrag **)

Betrag erhalten ***) Betrag erhalten ***) 
Lfd. Nr. 

des 
Antrags

Datum der 
Fahrt Anlass der Fahrt Ziel der Fahrt *)

gefahrene 
km hin 

und 
zurück

Pkw-Fahrer Pkw-Kenn-
zeichen

Anzahl 
Personen 

incl. Fahrer
Betrag **)

Datum Unterschrift

77 8/11/10 Punktspiel Oberliga Männer Chemnitz, Fabrikstraße 9 188 Mustermann L-LL 0000 4 22,56 € 12/8/2010 Mustermann

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 € Summe dieser ListeSumme dieser Liste

*) genaue Ortsangabe der Sportstättegenaue Ortsangabe der Sportstätte Richtigkeit:        Datum Unterschrift
**) lt. RiLi Fahrtkostenzuschuss, Ziff. 2lt. RiLi Fahrtkostenzuschuss, Ziff. 2 Sektionsleiter

***) mindestens bei Barauszahlung; sonst genügt Überweisungsbeleg/Kontoauszugmindestens bei Barauszahlung; sonst genügt Überweisungsbeleg/Kontoauszugmindestens bei Barauszahlung; sonst genügt Überweisungsbeleg/Kontoauszug

TSG Markkleeberg
von 1903 e.V.

              Beantragung/Abrechnung Fahrtkostenzuschuss für Wettkampffahrten TSG
                            Sektion:                                                 Zeitraum:                                     Jahr:                                          



TSG - Übungsleiter - Einstufung (lt. Ziff. 2 und 5 der Richtlinie)TSG - Übungsleiter - Einstufung (lt. Ziff. 2 und 5 der Richtlinie)TSG - Übungsleiter - Einstufung (lt. Ziff. 2 und 5 der Richtlinie) Zuschuss in € je Trainingseinheit (TE) *)Zuschuss in € je Trainingseinheit (TE) *)Zuschuss in € je Trainingseinheit (TE) *)Zuschuss in € je Trainingseinheit (TE) *)Zuschuss in € je Trainingseinheit (TE) *)

Kate-Kate- Qualifikation  ohne organis. mit organis. Wettkämpfen **) immit organis. Wettkämpfen **) immit organis. Wettkämpfen **) immit organis. Wettkämpfen **) im
goriegorie (Lizenzart bzw. -stufe) Wettkämpfe**) Kreis Bezirk Land Region

00 Übungsleiter ohne gültige (DSOB-/DSB-/Fachverbands-) Lizenz bzw. Zertifikat 
***) 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

11 Übungsleiter in Ausbildung (Nachweis: Zertifikat 30 Std.-Grundlehrgang) 3,40 4,00 4,60 5,20 5,70

22
Übungsleiter mit Lizenz: C Breitensport (sportartübergreifend); Fachübungsleiter/ 
Trainer C (sportartspezifisch, Breitensport oder Leistungssport), Jugendleiter und 
Vereinsmanager C (wenn als Übungsleiter tätig)

4,60 5,20 5,70 6,30 6,90

33
Übungsleiter mit Lizenz: B Prävention und/oder Rehabilitation; B Breitensport 
(sportartübergreifend); Fachübungsleiter/ Trainer B (sportartspezifisch, 
Breitensport oder Leistungssport), Vereinsmanager B (wenn als Übungsleiter tätig)

5,70 6,30 6,90 7,40 8,00

44 Trainer A (sportartspezifisch, Breitensport oder Leistungssport) 6,90 7,40 8,00 8,60 9,20

55 Diplom-Trainer (sportartspezifisch, Leistungssport); DOSB-Sportphysiotherapeut 8,00 8,60 9,20 9,70 10,30

Zuschläge auf den jeweils zutreffenden Regelbetrag gibt es für Übungsleiter/Trainer von:Zuschläge auf den jeweils zutreffenden Regelbetrag gibt es für Übungsleiter/Trainer von:Zuschläge auf den jeweils zutreffenden Regelbetrag gibt es für Übungsleiter/Trainer von:

     ~ Mannschaften/Sportlern in der 1. Bundesliga - 100% auf den Zuschuss für Region(alliga)     ~ Mannschaften/Sportlern in der 1. Bundesliga - 100% auf den Zuschuss für Region(alliga)     ~ Mannschaften/Sportlern in der 1. Bundesliga - 100% auf den Zuschuss für Region(alliga)

     ~ Mannschaften/Sportlern in der 2. Bundesliga - 50% auf den Zuschuss für Region(alliga)     ~ Mannschaften/Sportlern in der 2. Bundesliga - 50% auf den Zuschuss für Region(alliga)     ~ Mannschaften/Sportlern in der 2. Bundesliga - 50% auf den Zuschuss für Region(alliga)

     ~ Rekonvaleszenten/Rehabilitanten (bei ärztl. Anordnung) - nach Festlegung der Sektion Rehasport in Abhängigkeit von den Kassenzuschüssen     ~ Rekonvaleszenten/Rehabilitanten (bei ärztl. Anordnung) - nach Festlegung der Sektion Rehasport in Abhängigkeit von den Kassenzuschüssen     ~ Rekonvaleszenten/Rehabilitanten (bei ärztl. Anordnung) - nach Festlegung der Sektion Rehasport in Abhängigkeit von den Kassenzuschüssen     ~ Rekonvaleszenten/Rehabilitanten (bei ärztl. Anordnung) - nach Festlegung der Sektion Rehasport in Abhängigkeit von den Kassenzuschüssen     ~ Rekonvaleszenten/Rehabilitanten (bei ärztl. Anordnung) - nach Festlegung der Sektion Rehasport in Abhängigkeit von den Kassenzuschüssen     ~ Rekonvaleszenten/Rehabilitanten (bei ärztl. Anordnung) - nach Festlegung der Sektion Rehasport in Abhängigkeit von den Kassenzuschüssen     ~ Rekonvaleszenten/Rehabilitanten (bei ärztl. Anordnung) - nach Festlegung der Sektion Rehasport in Abhängigkeit von den Kassenzuschüssen

     ~ Mannschaften/Sportlern mit großen sportlichen Erfolgen - Vorstandsbeschluss auf Antrag der Sektionsleitungen     ~ Mannschaften/Sportlern mit großen sportlichen Erfolgen - Vorstandsbeschluss auf Antrag der Sektionsleitungen     ~ Mannschaften/Sportlern mit großen sportlichen Erfolgen - Vorstandsbeschluss auf Antrag der Sektionsleitungen     ~ Mannschaften/Sportlern mit großen sportlichen Erfolgen - Vorstandsbeschluss auf Antrag der Sektionsleitungen
____________________________________________________________________________________________________________
*)    eine Trainingseinheit (TE) umfaßt 90 Minuten *)    eine Trainingseinheit (TE) umfaßt 90 Minuten *)    eine Trainingseinheit (TE) umfaßt 90 Minuten 
**)   zu "organisierte Wettkämpfe" siehe Ziff. 1 b) der Richtlinie**)   zu "organisierte Wettkämpfe" siehe Ziff. 1 b) der Richtlinie**)   zu "organisierte Wettkämpfe" siehe Ziff. 1 b) der Richtlinie
***)  nur unter Beachtung von Ziff. 5 der Richtlinie***)  nur unter Beachtung von Ziff. 5 der Richtlinie***)  nur unter Beachtung von Ziff. 5 der Richtlinie

TSG Markkleeberg
von 1903 e.V.

Regel-Stundensätze
für die Aufwandsentschädigung von nachweislich tätigen Übungsleitern/Trainern 
aus der Hauptkasse; gültig ab:  01.07.2010                                       


