
Fahrtkostenzuschuss Sportjugend im Kreis Bergstraße  
 Einzelaufschreibung 

Einzelteilnehmer (max 600 km Hin und Rückfahrt )  – Mannschaft  - Jugendspielgemeinschaft (max 120 km 
Hin und Rückfahrt ) 
 

Verein:_______________________________________Abteilung:____________________________ 
 
 
Art der Veranstaltung:_______________________________________________________________ 
 
Mannschaften  Einzelteilnehmer  

Jugendspielge
meinschaft 

 Blatt Nr.  

Datum Name  oder  Spielort Einzelteiln.geb. km ( Hin und 
Rückfahrt ) 

Korrektur 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      Summe km:        
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