
 

TSV-ÜL-Abrechnung (doc) 05.2014 

TSV Elstorf von 1925 e.V. 

Übungsleiter-Abrechnung 
 

 

   
Name  Vorname 

   
Abteilung  Gruppe / Mannschaft 

   
Adresse (Straße u. HausNr.)  Adresse (PLZ u. Ort) 

   
Telefon  MobilTel 

   
Geldinstitut  E-Mail 

     
BIC  IBAN   
 

Datum der 

Übungseinheit 

Anzahl der 

Stunden 
Ort / Sportanlage 

Uhrzeit 

von - bis 

Teilnehmer-

zahl 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

Gesamtstunden:  _________ Vergütung / Stunde:  _________ € Gesamtvergütung:  _________ € 

 

Hiermit bestätige ich, dass die Teilnehmer an meinen Übungsstunden Mitglieder des TSV Elstorf sind. Eine 

Teilnehmerliste füge ich bei bzw. lag der letzten Abrechnung bei. 
 

Ich erkläre hiermit, dass ich die Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 26 EStG bei den Einnahmen aus einer anderen 

Tätigkeit als Übungsleiter oder einer sonstigen begünstigten nebenberuflichen Tätigkeit im laufenden Kalender-

jahr nicht in Anspruch nehmen werde und den jährlichen Freibetrag von 2.400,00 € nicht überschritten habe.  

 

____________________________________________________________________  
Datum, Unterschrift 

 

Kassenwart: Jörg Brennecke, Mühlenstr. 16, 21629 Neu Wulmstorf, 04168-539 (AB) 
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