
Schulsportliche Wettbewerbe Land Brandenburg 
Schuljahr 2017 

Abrechnung mit Originalbelegen bitte per Post an: 

Staatl. Schulamt Cottbus 
z. Hd.
Blechenstr.1 
03046 Cottbus  

Antrag auf Vorschuss für das

☐ Regionalfinale  ☐ Landesfinale 

☐ Grundschulsportfest  .................................................................................................................... 

☐ Förderschulsportfest  .................................................................................................................... 

im Staatlichen Schulamt (bitte ankreuzen)

☐ BRB  ☐ FFON  ☐ FFOS ☐ NP ☐ CB 

Sportart:  ................................... 

Jahrgangsstufe:  ...................................  ☐ Mädchen ☐ Jungen  ☐ Mix 

Austragungsort: ...................................................................................:................................................. 

Anschrift der Sportstätte: ...................................................................:...................................................... 

...................................................................:...................................................... 

Austragungstermin:  .............................................. von ................... Uhr           bis ................... Uhr 

Veranstaltungsleiter: ............................................................................................................................. 

Anschrift: ...................................................................:......................................................... 

...................................................................:......................................................... 

Telefonisch erreichbar: ...................................................................:......................................................... 

Dieses Formular kann mit dem Adobe Reader ausgefüllt und gespeichert werden! 

Achtung: Die Abrechnung des Vorschusses muss
innerhalb von 4 Wochen nach der Aus-
tragung der Wettkämpfe mit dem For-
mular „Abrechnung-Vorschuss“ erfol-
gen. 



Seite 2 zum Vorschuss-Antrag 

Einzelaufstellung der geplanten Kosten in EURO: 
- Wettkampfgericht + Organisation ............................. 
- Hallen-/Platzmiete …......................... 
- Hallen-/Platzgestaltung: ............................. 
- Kleine Fahrtkosten Auszahlung vor Ort: ............................. 
- Kosten für Gesundheitshelfer oder Sanitäter: ............................. 
- notwendige Materialkosten*: ............................. 
- sonstige Kosten*: ............................. 

______________________________ 

Gesamtsumme: ............................. 
================ 

Finanzverantwortliche 
Lehrkraft: ............................................................................................................................. 

Anschrift: ...................................................................:......................................................... 

...................................................................:......................................................... 

Kontoinhaber:   .............................................................................................................................  

IBAN:  .................................................................... BIC: …..................................... 

bei der Bank/Sparkasse:  ............................................................................................................................. 

gewünschter Zahlungsgrund:  .................................................................................................................... 

............................................................................... ........................................................................ 
Ort, Datum Unterschrift Berater/in Schulsport 

Bearbeitungshinweise: 
Terminanmeldung und Antrag auf Vorschuss sind 8 Wochen vor Austragung der Wettkämpfe einzureichen, sonst kei-
ne Garantie für pünktliche Überweisung der beantragten finanziellen Mittel!  
Es ist so zu kalkulieren, dass möglichst wenig Geld zurück überwiesen werden muss! Die Gebührenordnungen sind un-
bedingt zu beachten, die Ausgaben auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken! 

* Erläuterungen zur Erforderlichkeit von Materialkosten und sonstige Kosten (ggf. zusätzliches Blatt benutzen!)
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