
 

1. PBC Gießen 1986 e.V. 
Schottstr. 9-11, D-35390 Gießen 
Tel.: +49 (0) 641 58 777 444 
info@pbc-giessen.de 

 
 
 
 
 
Antrag auf Sportförderung des PBC Gießen („PBC-SpoFö“) 
gemäß den PBC-SpoFö-Bestimmungen vom 01.08.2016 auf Seite 2 des Formulars. 

 
Antragssteller:        Antragsdatum:       
 Name, Vorname 

Fahrer:                           
 Name, Vorname 

Spielort:                           
PLZ, Ort, Straße (Kurzbezeichnung Verein/Bistro) 

 
(A)  Liga-Spieltag Nr.       Mannschaft Nr.        Datum:       
 

(A)   HM  DM  Einzeln  Mannschaft   
  
Datum: Sportler*: Wettbewerb: Platz: 
                               €       € 
 
                               €       € 
 
                               €       € 
 
                               €       € 
 
                               €       € 
 
                               €       € 
 
                               €       € 
 
                               €       € 
 
                               €       € 
 
* Bei Betreuung durch PBC-Vorstand bitte Name des Betreuers unter „Sportler“, „Betreuung“ unter „Wettbewerb“ 
 

 mit Übernachtungen (Belege im Anhang)  Anreise am Vortag 
 

 mit Übernachtung, durch PBC-Vorstand direkt organisiert 
 
 
 
 
            
Ort, Datum                                                   Unterschrift des Kontoinhabers 
 

wird vom Kassierer ausgefüllt 
Spesen:        Prämie: 

wird vom Kassierer ausgefüllt 
Fahrtkostenzuschuss 

Km € 



PBC Gießen Sportförderung (i.F. „PBC-SpoFö) – Bedingungen & Sätze gültig ab 01.08.2016: 
 
(1) Die PBC-SpoFö dient der Förderung des Sports im Allgemeinen sowie von besonderen Leistungen der PBC-Mitglieder 

(i.F. „Sportler“) und ist eine rein freiwillige Leistung, ein Anspruch darauf besteht nicht – der PBC-Vorstand behält sich 
ausdrücklich vor, in Abhängigkeit der wirtschaftlichen Situation des Vereins die Förderungen zu kürzen oder zu 
streichen. 

 
(2) Förderungs- und antragsberechtigt sind nur vom PBC beim HPBV aktiv gemeldete Sportler, die an HPBV-Ligaspieltagen, 

Hessenmeisterschaften (HM) oder Deutschen Meisterschaften (DM) teilnehmen. 
 
(3)  Übernimmt ein Vertreter des PBC-Vorstands bei einer HM oder DM die Betreuung der/des Sportler/s, so ist dieser wie 

ein teilnehmender Sportler ebenfalls förderungs- und antragsberechtigt. 
 
(4)  Förderungen bei höheren Wettbewerben (bspw. EM/WM) werden zwischen PBC-Vorstand und dem/den Sportler/n 

individuell besprochen und vereinbart. 
 
(5)  Anträge müssen innerhalb von 7 Tagen nach Datum des sportlichen Ereignisses beim PBC-Vorstand schriftlich 

eingegangen sein – später eingehende Anträge werden nicht berücksichtigt. 
 
(6)  Bei einer Einreichung per eMail an den PBC-Vorstand ist das elektronisch vollständig ausgefüllte PDF mit anzuhängen, 

eine Unterschrift auf dem Antrag ist dann nicht erforderlich. 
 
(7)  Zuschüsse werden vom Kassenwart auf das Konto der/s geförderten Sportler/s überwiesen. Sofern vorhanden, 

werden Außenstände wie auch Nachmeldegebühren mit den Zuschüssen verrechnet. 
 
(8)  Es werden keine Vorschüsse auf Fahrtkosten und Spesen gewährt, weder elektronisch noch in bar. 
 
(9)  Fahrtkosten (Auswärtsspiele Ligabetrieb, HM oder DM) 

•  Der Fahrtkostenzuschuss beträgt 1€ pro 10km Fahrtstrecke. 
•  Fahrtkostenzuschüsse werden für den Ligabetrieb, die HM und die DM nur ab einer einfachen Entfernung von 50km 
 vom Vereinssitz zum Austragungsort gewährt 
•  Die den Fahrtkostenzuschüssen zugrunde gelegte Strecke errechnet sich immer alleinig aus den Fahrtkilometern für 
 Hin- und Rückfahrt zwischen Vereinssitz und Austragungsort. Diese werden mit einem gängigen Routenplaner 
 ermittelt und auf volle 10km abgerundet. 
•  Bei Mannschaftswettbewerben sind Fahrtkostenzuschüsse nur für 1 KFZ pro Mannschaft zulässig – bei 
 Einzelwettbewerben mit mehreren Teilnehmern vom PBC sind Fahrten durch die Teilnehmer selbst nach 
 wirtschaftlichen Gesichtspunkten optimiert zu organisieren, vermeidbare Fahrtkosten werden nicht bezuschusst. 

 
(10)  Spesen und Übernachtungen (nur HM oder DM) 

•  Jeder aktiv an einer HM oder DM teilnehmende Sportler wird mit einem Spesensatz in Höhe von 10€ pro 
 Wettbewerbstag bezuschusst (bei Mannschafts-Wettbewerben jedoch maximal 4x 10€). 
•  Bei einer aktiven HM- oder DM-Teilnahme an 2 oder mehr aufeinanderfolgenden Tagen und ab einer einfachen 
 Entfernung von >= 200km zwischen Vereinssitz und Austragungsort werden Übernachtungen (ohne Frühstück!) bis 
 max. 40€ pro EZ bzw. bis max. 60€ pro DZ bezuschusst, sofern dem PBC-Vorstand spätestens 7 Tage vor der 
 Teilnahme die Kosten avisiert und von diesem genehmigt wurden. Die Anzahl der bezuschussten Übernachtungen 
 ist gleich der Anzahl der aufeinanderfolgenden Wettbewerbstage minus 1. Bei Wettbewerbs-Beginn vor 10 Uhr 
 oder einer einfachen Entfernung >= 400km wird darüber hinaus die Anreise am Vortag zusätzlich mit + 1x 
 Übernachtung und +1x Spesensatz pro Sportler bewilligt. 
•  Für einen anteiligen Ausgleich von Übernachtungskosten sind Hotelrechnungen, aus denen der Name des/der 

Sportler hervorgeht, dem Antrag beizufügen. Erfolgte die Rechnungsstellung inklusive Frühstück, wird die Förderung 
entsprechend gekürzt – sofern der Betrag nicht ersichtlich sein sollte, erfolgt eine Kürzung um €4,80. 

•  Übernachtungen können nur dann direkt vom PBC abgewickelt und ausgeglichen werden, sofern das gewählte Hotel 
dies unterstützt und sofern der PBC-Vorstand 14 Tage vor dem sportlichen Ereignis damit betraut wurde. 

•  Die Förderung von Übernachtungen setzt stets voraus, dass diese nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten optimiert 
geplant und organisiert wurden, vermeidbare Übernachtungskosten werden nicht bezuschusst. 

•  Jegliche Kosten, die über die reinen Übernachtungskosten hinausgehen, sowie Kosten, die potentiell durch die 
Nichtinanspruchnahme bereits gebuchter Übernachtungen entstehen, hat der Sportler selbst zu tragen. 

 
(11)  Erfolgsprämien (nur HM oder DM) 

•  Bei einer Einzel-HM oder -DM gewährt der PBC dem Einzel-Sportler Erfolgsprämien i.H.v. 
 €25,- bei Erreichen des Halbfinales (bei >4 Teilnehmern) bzw. des Finales (bei <=4 Teilnehmern) 
 + €25,- bei Erreichen von Platz 1 einer HM bzw.  + €75,- bei Erreichen von Platz 1 einer DM 
•  Bei einer Mannschafts-HM oder -DM gewährt der PBC der Mannschaft Erfolgsprämien i.H.v. 
 €50,- bei Erreichen des Halbfinales (bei >4 Teilnehmern) bzw. Finales (bei <=4 Teilnehmern) 

  + €50,- bei Erreichen von Platz 1 einer HM  + €150,- bei Erreichen von Platz 1 einer DM 
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