
Abrechnung von Veranstaltungen, Trainerstunden und sonstigen Ausgaben VfL 

1860 Marburg Leichtathletik 

Grundsätzlich ist bei allen anfallenden Kosten zu berücksichtigen, dass sie sich in einem sinnvollen 

Rahmen bewegen sollten und immer im Sinne des Vereins gehandelt werden sollte 

Trainerstunden 

• 10€/Trainingsstunde an Trainer/innen und Übungsleiter/innen nach Unterschrift des 

Übungsleitervertrags, die Abteilungsleitung kann entsprechend der Haushaltslage am Jahresende 

rückwirkend für ein Jahr eine Erhöhung um bis zu 3€ festlegen – das muss jedes Jahr aufs Neue 

geschehen  

• 20€/Wettkampftag, 40€/Wettkampftag für Meisterschaften mit 5h oder mehr Abwesenheit aus 

Marburg 

• Nach individueller schriftlicher Absprache mit dem Abteilungsleiter 

• Abzurechnen sind Trainerstunden über das bekannte Online-Formular  

Startgelder 

• Stadion-Veranstaltungen und Meisterschaften 

o Meisterschaften werden bis zu nationalem Niveau in vollem Umfang übernommen, 

internationale Starts nur bis  maximal 35€ 

o Sportfeste bis zu nationalem Niveau werden in vollem Umfang erstattet,  internationale Starts 

nur nach Absprache 

• Stadionferne Veranstaltungen im DLV (Läufe) mit Ausnahme von Meisterschaften 

o Veranstaltungen bis zu einem Startgeld von 20€ werden in vollem Umfang übernommen, 

Kosten darüber muss der Athlet/die Athletin selber tragen 

• Bei allen Startgeldern gilt: Im Falle einer kurzfristigen Verhinderung (z.B. Krankheit) ist bis zwei Stunden 

vorher bei der/dem verantwortlichen Trainer/in abzusagen. Geschieht das nicht, hat der Athlet/die 

Athletin (bzw. die Eltern) das Startgeld selbst zu übernehmen.  

• Die Quittungen sind einzuscannen und als PDF einzureichen. Auf den Quittungen müssen dabei alle 

Teilnehmer namentlich genannt werden. Die Quittungen sind an kasse@leichtathletik-marburg.de zu 

schicken.  

• Startgelder werden grundsätzlich nur erstattet, wenn gleichzeitig mit der Quittung auch ein kurzer 

Artikel für die Homepage und nach Möglichkeit (mindestens) ein Bild geschickt werden (Artikel und 

Bild an info@leichtathletik-marburg.de) 

 

Fahrtkosten/Tankkosten 

• Fahrgemeinschaften sind zu bilden 

• Tankkosten und Mietkosten für den Vereinsbus werden bei allen Fahrten mit mindestens vier 

Mitfahrer/innen komplett erstattet, Fahrten außerhalb des HLV sind mit der Abteilungsleitung 

abzustimmen 

• Fahrten mit Privat-PKW werden für Veranstaltungen im HLV und Meisterschaften bis nationaler Ebene 

erstattet. Grundsätzlich nicht erstattet werden Fahrten im Heimatlandkreis.   

• Bahnfahrten (2. Klasse) werden für alle HLV-Veranstaltungen und Meisterschaften bis nationaler Ebene 

erstattet.  

• Einzureichen sind die Fahrtkosten auf dem bekannten Formular (in PDF-Form) mit den entsprechenden 

Quittungen (Volltanken nach Rückkehr, bei Privat-PKW zusätzlich vor Abfahrt volltanken). Eine 

Erstattung mittels einer Kilometer-Pauschale ist grundsätzlich ausgeschlossen. 

• Die Abrechnungen sind an kasse@leichtathletik-marburg.de zu schicken.  

• Abweichende von den obigen Regelungen sind vorher schriftlich mit der Abteilungsleitung zu 

vereinbaren 

 

Aus-  und Fortbildungen 

• Aus- und Fortbildungen werden nach vorheriger Absprache mit der Abteilungsleitung komplett 

übernommen (das gilt für An- und Abreise, Übernachtungen und die Lehrgangsgebühren) 
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Kampfrichter- und Helfereinsätze bei eigenen Veranstaltungen 

• Für eigene Helfer und Kampfrichter wird bei Veranstaltungen, bei denen wir selber Ausrichter und 

Veranstalter sind, keine Entschädigung gezahlt. 

 

Trainingslager 

• Trainingslager werden mit 15% der kalkulierten Kosten aber maximal 100€ pro Athlet/in bezuschusst 

 

Sonstige Ausgaben  

• Erstattung nach individueller vorheriger Absprache mit dem Abteilungsleiter 

• Die Quittungen sind an info@leichtathletik-marburg.de zu schicken.  

 

Diese Richtlinie ersetzt die alte Richtlinie und gilt ab dem 1.11.2022 
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