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Antrag auf Fahrtkostenzuschuss 
Der Antrag ist jeweils für die Frühjahrssaison 
bis 31.Juli, für die Herbstsaison bis 30. 
November einzureichen. Bitte beachten Sie 
auch die Hinweise auf der Seite 2 

Name des/der Tänzer/Gruppen:__________________________________________________ 

Datum Turnier 

Bezeichnung                                                           Art 

Reise  
             von                                 nach 
                            und zurück 

PKW 

gefahrene km 

Öffentliche 
Verkehrsmittel 

Fahrkarten beifügen 

       

       

       

       

       

                 

Für die Richtigkeit der Angaben            

________________________  
Unterschrift bzw.                            
Unterschrift des Erziehungsberechtigten 
 
 
Bestätigung des Vereins 
 
________________________ 
Unterschrift und Stempel 

Bezuschusst werden folgende Turnierarten: 
BV Bundesländervergleiche(DM,DP/DC) 
IV Internationale Vergleiche (WDSF, WM,EM) 
BK Bundeskadermaßnahmen (Sichtung, Lehrgänge) 

Dieses Feld wird vom LTVS ausgefüllt 
 

  Bundesschwerpunktturniere  Internationale Vergleiche  IDSF-Ranglisten 
 
Gesamt km : _____ a ____ €  = _______ € |   _____ a____ €  = _______ €  |   _____ a____ €  = _______ € 
Gesamt-                                                           
fahrpreis:        _____ *____ % = _______ €  |   _____ *____ % = _______ € |   _____ *____ % = _______ € 
        _____ €             _______ €               ______€ 

Der Zuschuss wird grundsätzlich   
An den Verein ausgezahlt                        Zuschuss:   ____________ € 
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Bitte beachten Sie: 
 

o Antragsberechtigt sind Paare des Bundes- und des zentralen Landes D- und E- Kaders. 
o Ein Rechtsanspruch auf die Förderung besteht nicht. 
o Die Förderung erfolgt im Rahmen der im gültigen Haushaltsplan vorgesehenen Finanzmittel, das Präsidium des LTVS 

benennt die förderwürdigen Turniere und die Höhe der Förderung. 
o Die Auszahlung der Förderung erfolgt grundsätzlich an den Verein, da dieser evtl. in Vorkasse gegangen ist. 
o Der Nachweis über die Weiterleitung des Zuschusses an den Antragsteller ist im Verein zu führen. 
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