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An die 

Sportjugend Sachsen  
im Landessportbund Sachsen e.V. 
Goyastraße 2d 
04105 Leipzig 

Verwendungsnachweis - 
für ein Projekt mit Jugendorganisationen zur Förderung von jungem Engagement im Sport 
(Sportjugend-Flexi-Fonds) 

LSB-Nr.: 

Telefon: 

Zuwendungsempfänger: 

Sportverein/-verband:  

Anschrift:  

Ansprechpartner: 

E-Mail: 

Funktion im Verein/Verband: 

Titel des Projektes: 

Der Verwendungsnachweis für ein Projekt mit Jugendorganisationen zur Förderung von jungem 
Engagement im Sport besteht aus drei Teilen: 

1. Sachbericht nach Raster zur Darstellung des inhaltlichen Verlaufs und der methodischen
Durchführung der Maßnahme

2. zahlenmäßiger Verwendungsnachweis mit allen Kosten, die im Zusammenhang mit dem
beantragten Projekt stehen (ohne Belege)

3. vollständig ausgefüllte Teilnehmerliste im Original

Anlagen wie Veranstaltungsprogramme, Presseartikel, Konzeptionen oder ähnlichem sollten dem 
Verwendungsnachweis beigefügt werden. Der Sachbericht ist zu unterschreiben. 
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Zahlenmäßiger Verwendungsnachweis: 

Einnahmen: 

 € Teilnehmerbeiträge  € 

 € Zuwendung Kreis, Stadt, Gemeinde  € 

 € Sonstige Zuwendungen/Einnahmen: 

 €  € 

Ausgaben: 

Reisekosten (nach SächsRKG) 

Unterkunft/ÜN (nach SächsRKG)

Verpflegung (nach SächsRKG)

Veranstaltungskosten (z. B. Miete) 

Honorar-/Referentenkosten   € Eigenmittel  € 

pädagogisches Lehr-/Arbeitsmaterial  €  € 

Teilnahmegebühren  € 

beanspruchte Zuwendung der SJS  

(bis zu max. 90 %  der zuwendungsfähigen 

Gesamtausgaben und max. 1.500,00 € ) 

Sonstige Ausgaben (z.B. für Kommunikation): 

 € 

 € 

 € 

 € 

Gesamtausgaben:  € Gesamteinnahmen:  € 

Wir erklären, dass die Zuwendung bestimmungsgemäß verwendet wurde und dass die Bestimmungen im 
Bewilligungszeitraum eingehalten wurden. Es wird bestätigt, dass die Ausgaben notwendig waren, wirtschaftlich und 
sparsam verfahren worden ist und die Angaben mit den Büchern und Belegen übereinstimmen.  

Wir erklären zudem, dass dieses Projekt bzw. diese Maßnahme von uns nur in der in diesem zahlenmäßigen 
Verwendungsnachweis ausgewiesenen Form abgerechnet wurde. Doppel- bzw. Mehrfachabrechnungen sind 
ausgeschlossen. 

 Ort, Datum  Unterschrift der nach der Satzung vertretungsberechtigten 
Personen (§ 26 BGB)  in zur Vertretung berechtigter Anzahl
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