Jugendförderung
des Fachverband Segeln Bremen e.V.
Antrag auf einen Reisekostenzuschuß für Fahrten mit
der "Esprit" oder den Yachten der
Segelkameradschaft "Das Wappen von Bremen" e.V.

Reise/Törn :

_________________________________________
_____________________________________________________________
Reisekosten €: ______________________

Name, Vorname:

________________________________________________________________________geb: __ __. __ __. __ __ __ __

Telefon :

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
E-Mail : ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_________________________________________________________
_____________________________________________

Starße:

___________________________________________________________________________Hausno:____________________
Hausnr.:_______
_____________

Postleitzahl

__ __ __ __ __ Ort: _______________
________________
________________
________________
________________
________________
________________

Vereinsmitglied im Verein:________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________

Antragstellung am:

__ __. __ __. __ __ __ __

Unterschrift des/der Antragsteller(s)(in) :_____________________________________________

Verein

Name des Vereins:

______________
______________
______________
______________
______________
Stempel des Vereins

Der Verein bestätigt, dass der/die Antragsteller(in) Mitglied bei ihm ist.
Ferner wird vom Verein bestätigt, dass er mit der Teilnahme der Antragstellerin
bzw. des Antragstellers an der o.g. Reise einverstanden ist.
Der Zuschuß wird dem Verein nach Vorliegen der Teilnahmebestätigung
zur Weiterleitung an den/die Antragsteller(in) gezahlt.

Bank des Vereins:

IBAN: DE___ ___

__________________________
_____________
_____________
_____________

___ ___ ___ ___

___ ___ ___ ___

___ ___ ___ ___

___ ___ ___ ___

___ ___

Fachverband
Segeln Bremen

Bremen, den _____________________
__________________________
Unterschrift: _______________
_______________
_______________
_______________
_______________

Zuschuss genehmigt

EURO

,00XXX

XXX_________

Stempel des FSB

Bremen, den _____________________
_____________Unterschrift: _______________
_______________
_______________
Die Zusage ist gültig bis 4 Wochen nach Reiseende, danach verfällt sie.
Falls die Reisekosten sich verringern kann der zugesagte Zuschuss entsprechend
gekürzt werden.Fallen keine Kosten an - z.B. aufgrund des Nichtantretens der Reise wird der Zuschuss nicht ausgezahlt.

Name , Vorname :

_______________________________________________
_______________
_______________
Schiffsstempel:

als Schiffer(in) /Schifferstellvertreter(in) der SY:_________________________________
_______________
_______________

vom:__ __ . __ __. bis zum __ __ . __ __. __ __ __ __

Ort:______________________
_____________den, __ __ . __ __ . __ __ __ __

Unterschrift: _______________
_______________
_______________

zu senden,

bestätige ich, dass der/die o.g. Antragsteller(in ) an der Reise, für die dieser Antrag
gestellt wurde, teilgenommen hat. Sie/er war an Bord

damit die Zusage für den Zuschuß vor Reisebeginn erteilt werden kann.

Unterschrift der/des Erziehugsberechtigten:_____________________________________

Teilnahmebestätigung
an der Reise

Achtung: Terminsache Der Antrag ist rechtzeitig vor Reisebeginn an den Fachverband Segeln Bremen e.V., Stader Str. 107,28205 Bremen oder an info@segeln-bremen.de

Antragsteller

vom: __ __. __ __. __ __ __ __
bis: __ __. __ __. __ __ __ __

Spätestens 4 Wochen nach Reiseende muss das Formular ergänzt um dieTeilnahmebestätigung an der Reise beim FSB vorliegen, ansonsten verfällt die
Zusage .

für die Reise mit der SY: _________________________________________

