
Verwendungsnachweis (VN) für den Zuschuss zur Förderung von Maßnahmen 
aus dem Bereich Inklusion und / oder Integration im Sport

gem. § 12 der Richtlinien der Landeshauptstadt München
zur Förderung des Sports i.d.F. vom 01.01.2020

Anlagen (Entsprechendes bitte ankreuzen)

Finale Auflistung der Einnahmen und Ausgaben zur Maßnahme (Pflichtvorlage!)

Schriftlicher, formloser Antrag innerhalb der Frist (3 Monate nach Abschluss der 
Maßnahme) zur Fristverlängerung von weiteren 3 Monaten zur Einreichung der 
Unterlagen des VN

Es wird versichert, dass die Angaben sachlich und rechnerisch richtig sind. Die Ausgaben 
waren notwendig; es wurde nach den Grundsätzen der Sparsamkeit verfahren. Es ist be-
kannt, dass das Revisionsamt der Landeshauptstadt München und der Bayer. Kommunale 
Prüfungsverband ein Recht hat, die Unterlagen zu prüfen.

Name und Anschrift des Zuwendungsempfängers:

Eingangsstempel

Abgabetermin:
Nicht vom Antragsstellendem auszufüllen

Landeshauptstadt München
Referat für Bildung und Sport
Geschäftsbereich Sport / V3
Bayerstr. 28
80335 München

Referat für
Bildung  und Sport

Verwendungsnachweis

über den mit dem Bescheid der Landeshauptstadt München vom

ausgereichten Zuschuss für die Förderung der Maßnahme aus dem Bereich Inklusion und / oder 
Integration (Name der Maßnahme):

Erklärung
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https://www.muenchen.de/rathaus/dam/jcr:b724e9a5-d7d4-4400-b71c-5c8c3ce0b791/sportfoerderrichtlinien.pdf


Sachbericht über die Zuschussverwendung

Die Darstellung der bestimmungsgemäßen Verwendung des Zuschusses sowie des erzielten 
Erfolges und seine Auswirkungen mit Erläuterungen im Einzelnen:
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Kostenübersicht:
Ausgaben Betrag in € Förderfähige Belegnummer
  Kosten in €  Kopie der Belege ist ab einem
  (wird vom Geschäftsbereich Rechnungsbetrag von 
  Sport ausgefüllt) 150€ (netto) einzureichen!

Unterschrift des*der Antragstellers*in bzw. des*der Vertretungsberechtigten 

Ort             Datum
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Wird vom Geschäftsbereich Sport ausgefüllt:

Förderfähige Kosten:

Eigenanteil:

Drittmittel:

Ausgezahlter Zuschuss:

Zurückgeforderter Beitrag:

Prüfvermerk des Geschäftsbereich Sport:
1. Der Verwendungsnachweis wurde auf Vollständigkeit und zweckentsprechende Verwendung  
    der Mittel geprüft.

2. Ablage, am 
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