
Landeshauptstadt Stuttgart
Amt für Sport und Bewegung
Kronprinzstraße 13
70173 Stuttgart

Anschrift des Vereins (evtl. Stempel) Antrag wurde ausgefüllt von
Zuname, Vorname

Telefon Fax

E-Mail

Datum

Bitte beachten:

1. Antrag erst nach der Veranstaltung einreichen

2. Zutreffendes bitte ankreuzen

3. Es können mehrere Veranstaltungen mit einem Antrag
geltend gemacht werden.

4. Übernachtungs- und Flugkosten sind durch ent-
sprechende Belege nachzuweisen.

5. Für Veranstaltungen der Ziffern 2.1 und 2.2 bitte 
Ausschreibungsunterlagen und Nachweis über die 
Teilnahme mit einreichen.

6. Für Veranstaltungen der Ziffer 2.3 bitte dem Antrag 
einen Saison-Spielplan beifügen (nur bei Erstbean-
tragung für eine neue Saison).

Antrag auf Fahrtkostenzuschuss

Bankverbindung/Bestätigung des Vereins

Name der Bank, IBAN, BIC

Die Richtigkeit sämtlicher Angaben wird bestätigt!

Unterschrift 1. Vorsitzende(r)

Stuttgart,

Art der Veranstaltung

Einzelveranstaltungen (Bitte ggf. Flugtickets und Übernachtungsbelege beifügen.)

Deutsche Meisterschaft, Endrunden- oder Endspiele bei Pokalwettbewerben
Süddeutsche Meisterschaft
Europäische Pokalmeisterschaften (z. B. Cup der Landesmeister, Cup der Pokalsieger)

1

2

2.1

Sportart Datum Postleitzahl, Ort

Zahl der
Wett-

kampf-
tage

Anzahl
der

Übernach-
tungen Aktive Betreuer

Verkehrsmittel
F = Flugzeug
S = Sonstiges

Anzahl der Teil-
nehmer/-innen, davon

. . .

52-35-1706InV



Liga Begegnungen auf nationaler Ebene
(Bitte offizielle Terminliste sowie ggf. Flugtickets und Übernachtungsbelege beifügen.)

höchste deutsche Liga
zweithöchste deutsche Liga

Sonstige bedeutende sportliche Veranstaltungen auf nationaler und internationaler Ebene

Veranstaltung außerhalb von Baden-Württemberg (Bitte nähere Unterlagen beilegen.)
Europa- oder Weltmeisterschaft (Bitte Aufstellung über Kosten und ggf. Zuschüsse Dritter beilegen.)
Trainingsaufenthalt außerhalb von Baden-Württemberg (nur für Kaderathleten), bitte Dauer angeben

Begegnung in Partnerstadt

2.2

2.3

Sportart Datum Postleitzahl, Ort

Zahl der
Wett-

kampf-
tage

Anzahl
der

Übernach-
tungen Aktive Betreuer

Verkehrsmittel
F = Flugzeug
S = Sonstiges

Anzahl der Teil-
nehmer/-innen, davon

Sportart Datum Postleitzahl, Ort

Zahl der
Wett-

kampf-
tage

Anzahl
der

Übernach-
tungen Aktive Betreuer

Verkehrsmittel
F = Flugzeug
S = Sonstiges

Anzahl der Teil-
nehmer/-innen, davon

Sportart Datum Postleitzahl, Ort

Zahl der
Wett-

kampf-
tage

Anzahl
der

Übernach-
tungen Aktive Betreuer

Verkehrsmittel
F = Flugzeug
S = Sonstiges

Anzahl der Teil-
nehmer/-innen, davon

Anzahl der Teilnehmer/-innen, davon
Sportart Datum Postleitzahl, Ort

vergleichbare Veranstaltung (z. B. Pokalwettbewerbe und Aufstiegsspiele)

dritthöchste deutsche Liga außerhalb von Baden-Württemberg

Aktive Betreuer
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