
Stundennachweis

Name Vorname Abteilung
Ich habe als Übungsleiter für den Sportclub Neubrandenburg e.V. in dem angegenenen Zeitraum folgende Stunden ehrenamtlich und freiwillig geleistet.
Entsprechend des mit mir geschlossenen Vertrages bitte ich um Überweisung der Aufwandsentschädigung auf das bekannte Konto.
Abgabetermine: 30.04. / 31.07. / 31.10. / 15.12.

Geleistete Stunden am Wochentag. (Keine Lehrgänge, Trainingslager, Beratungen, Versammlungen, Wettkämpfe!)
Monat 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 Ges.
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
Anmerkung: ES SIND GRUNDSÄTZLICH NUR STUNDEN (NICHT TRAININGSEINHEITEN) EINZUTRAGEN!!!!

GESAMT
Datum: Unterschrift:

(Übungsleiter)
BEARBEITUNGSVERMERKE  SCN e.V :

BETRAG:

DATUM: Unterschrift:
(Geschäftsführer Sportclub Neubrandenburg e.V.)
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