
 Turn- und Sportverein Recke 1927 e.V.  

Erklärung des Übungsleiters: 
Nach § 3 Nr. 26 EStG können nebenberuflich in einem als gemeinnützig anerkannten Sportverein und im Zweckbetrieb 
tätige Übungsleiter eine steuerfreie Entschädigung bis zu 3.000,00 € jährlich erhalten, zusätzlich können dem ÜL die 
Aufwendungen im Zusammenhang mit der Tätigkeit für den Verein (z.B. Fahrtkosten u. Reisekosten) ersetzt werden. 
Der ÜL wurde auf die bestehenden steuerlichen Pflichten bei Bezügen über 3.000,00 € jährlich hingewiesen. 
Er bestätigt durch seine Unterschrift, das die steuerfreie Aufwandsentschädigung gemäß § 3 Nr. 26 EStG von 3.000,00 €  
pro Jahr aus einer anderen selbständig oder nicht selbstständig ausgeübten Tätigkeit nicht in Anspruch genommen wird. 

 
Recke, den ______________________ Unterschrift ÜL _____________________________ 
 
  Unterschrift AL _____________________________ 

Übungsleiternachweis (Bitte bis zum 01.07. oder 15.12. des lfd. Jahres einreichen) 

Abteilung: ____________________________________   

Übungsleiterschein: ja / nein 

Name, Vorname: ______________________________________________________________ 

Anschrift:  _____________________________________________________________ 

Telefon:  ___________________    E-Mail: __________________________________ 

Name der Bank:  ___________________     IBAN:  ___________________________________ 

BIC:  ___________________ Konto-Nr.:   ______________________________ 

Datum Uhrzeit 
(von – bis) 

Anzahl 
der Teilnehmer 

Stunden 

    
    

    
    

    

    
    

    
    

    

    
    

    
    

    Aufrechnung: 

    Stunden ges.:  

       x ______€ 

    Überweisungsbetrag 

                           € 
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