
 
 

 

HINWEISBLATT: Ausfüllhilfe  
Abrechnung der Talentfördermittel der Sportfachverbände 

 

 

 Die Excel-Datei „Abrechnung TF SFV“ besteht aus insgesamt vier Tabellen: 

 Checkliste intern 

 TF Deckblatt 

 TF Seite 2 

 Überprüfung 

Für die Abrechnung sind vom Fachverband nur die Tabellen „TF 

Deckblatt“ und „TF Seite 2“ auszufüllen.  

Die Tabelle Überprüfung ist mit Angaben aus den beiden Tabellen verknüpft und 

überprüft die einzelnen Kostenarten in erster Linie im Hinblick auf die jeweils 

maximale Förderhöhe.  

Alle Zellen, die der Sportfachverband ausfüllen soll, sind ungeschützt, 

alle restlichen Zellen sind geschützt. 

 

 Anhand der Checkliste intern überprüfen, ob alle notwendigen Unterlagen, 

Rechnungen bzw. Abrechnungen vorhanden sind. Mit Ausnahme der 

Teilnehmerliste bleiben alle anderen Belege beim Antragssteller. Sie sind aber für 

Prüfungszwecke 10 Jahre aufzubewahren. 

 

 Tabelle TF Deckblatt ausfüllen: 

 Feld „Sportfachverband“ -> anhand des Dropdown-Menüs (rechts neben 

dem Feld) den entsprechenden Sportfachverband auswählen. 

 

 Feld „Maßnahme-Nummer“ -> „TF2017-“ ist feststehend für das jeweilige 

Jahr der Abrechnung; als nächste vierstellige Ziffer wird vom jeweiligen 

Sportfachverband die entsprechende Debitorennr. (im Dropdown-Menü vor 

der Sportart angezeigt) eingetragen; als letzte Zahl wird diejenige 

eingetragen, die - in aufsteigend verwendeter Nummerierung - der 

chronologischen Reihenfolge der eingereichten Abrechnungen entspricht. 

 

 Feld „Maßnahme-Art“ -> anhand des Dropdown-Menüs auswählen, um 

welche Art von Maßnahme es sich handelt. 

 

 Feld „Ansprechpartner“: Angabe der Person, die für evtl. Rückfragen zur 

Abrechnung (nicht zwangsläufig der Lehrgangsleiter) zur Verfügung steht und 

diese klären kann. 

 

 Bitte das Feld „Tel./E-Mail Ansprechpartner“ bitte unbedingt ausfüllen. 

Die angegebene Telefonnr. sollte tagsüber erreichbar sein. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Tabelle Übersicht Kostenart/Gesamtkosten: Bitte die entsprechenden Belege 

den jeweiligen Kostenarten zuordnen, die Beträge addieren und die Summen 

in der Spalte „Gesamtkosten“ eintragen. 

 

 Fahrtkosten Teilnehmer: hier bitte die entsprechenden Angaben (km-

Satz, gefahrene Gesamt-km (bei Pkw), Bahn- bzw. Buskosten,..) laut  

Teilnehmerliste eintragen. Nur die darin angegebenen Kosten, können 

bei der Förderung auch berücksichtigt werden. 

 Fahrtkosten Betreuer: hier bitte die entsprechenden Angaben (km-

Satz, gefahrene Gesamt-km (bei Pkw), Bahn- bzw. Buskosten,..) laut 

Betreuerliste eintragen. Nur die darin angegebenen Kosten, können bei 

der Förderung auch berücksichtigt werden. 

 Zu den Besonderheiten was Unterbringung/ Übernachtung bzw. 

Verpflegung betrifft, bitte Tabelle TF Seite 2 beachten. 

 Sonstige Kosten: Kosten für Lehr- und Lernmaterial, für Anmietungen bzw. 

Raumnutzung (in angemessenem Umfang), Mautgebühren, Kurtaxe, 

Startgelder. 

 Sofern bei der Maßnahme von den Sportler(inne)n Teilnehmergebühren 

(=Gelder der Sportler an den SFV) bezahlt wurden, sind diese in voller 

Höhe in der Zeile „abzüglich Teilnehmergebühr“ einzutragen. Sollte keine 

Teilnehmergebühr erhoben worden sein, ist „0“ einzutragen. 

 Datum / Unterschrift Verantwortliche/r Sportfachverband bitte 

nicht vergessen! 

 

 

 Tabelle TF Seite 2 ausfüllen: 

 Tabelle „Teilnehmende Personen“ / Angabe Anzahl aller 

teilnehmenden Betreuer u. Sportler, von denen Abrechnungen 

vorliegen:  

hierzu bitte im Detail die geltenden Richtlinien (gültig ab 01.01.2017) für die 

Verwendung der Talentfördermittel beachten.  

Wichtigste Kriterien: 

 Teilnehmeralter: bis zu 23 Jahren; (2017: Jahrgang 1994 und jünger; 

2018: 1995 und jünger; usw.)  

 Anzahl Teilnehmer: mindestens vier Athleten;  

 Kaderzugehörigkeit: muss entsprechend Richtlinien in TN-Liste vermerkt 

sein; 

 Betreuungsschlüssel: die Anzahl der förderfähigen Teilnehmer bestimmt 

die Anzahl der förderfähigen Betreuer/Trainer  

 

 

 



 

 

 

 

 

 Zeitangaben zur Maßnahme: 

Die jeweiligen Uhrzeiten zu Beginn und Ende der Maßnahme sind anzugeben. 

Sie sind Voraussetzung zur Berechnung der maximalen Förderhöhe von 

Übernachtungs- und Verpflegungsgeldern. 

Bei mehrtägigen Maßnahmen: Tage mit Übernachtungen angeben. 

 

 An-/Abreise erfolgte mit: 

Angaben hierzu bitte entsprechend eintragen -> Plausibilitätskontrolle für die 

Abrechnung der Fahrtkosten. 

 

 Unterbringung/ Übernachtung + Verpflegung: 

 Grundsätzlich wird zwischen ein- und mehrtägigen Maßnahmen 

unterschieden: Es gelten hier unterschiedliche, maximale Fördersätze 

des Verpflegungsgeldes, abhängig von der Zeit der Abwesenheit vom 

Wohnort je Tag  

 

 Bei mehrtägigen Maßnahmen mit Übernachtung ist die Anzahl aller 

Übernachtungen einzutragen. Dabei ist darauf achten, in welcher Form 

das Übernachtungsgeld abgerechnet wurde/ abgerechnet werden darf.  

 

 Bei eintägigen Maßnahmen: 

 ohne Verpflegung: 100 %  

 mit Verpflegung: bis zu dem entsprechenden Anteil des max. 

Förderbetrages der förderfähigen Verpflegungskosten (wie 

zuvor) 

 

 Honorar-Abrechnung für Betreuer/Referenten/Lehrkräfte 

 Gesamtanzahl aller betreuten Honorarstunden bzw. -Tagessätze eintragen 

 Honorartagessätze stellen die Höchstgrenze der Förderung für jede/n 

einzelne/n Referentin/-en dar. D.h. wenn ein Betreuer/Referent/eine 

Lehrkraft aufgrund eines höheren Stundensatzes mehr als 115 EUR/Tag 

erhält, sind die darüber liegenden Honorarkosten aus Eigenmitteln des 

Fachverbandes zu tragen. 

 Sobald ein/eine Referent/in, aufgrund seiner an einem Tag abgerechneten 

Honorarstunden, die Honorarhöchstgrenze (115,- EUR/Tag) überschreitet, 

werden diese Honorarstunden nicht in der Spalte „Berechnete Stunden“ 

eingetragen, sondern als ein berechneter Tagessatz in der entsprechenden 

Spalte „berechnete Tagessätze“ eingetragen.  

 

 Sonstige Kosten: 

 Es sind die Kostenarten mit dem entsprechenden Betrag aufzuführen. 


