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Bestätigungsvermerk:Zu diesem Verwendungsnachweis bestätigen wir ausdrücklich, dass die Ausgaben notwendig waren, dass wirtschaftlich und sparsam verfahren worden ist und die Angaben mit der Verbandsbuchhaltung und den Belegen übereinstimmen. 
Rechtsverbindliche Unterschriften gemäß Vereinssatzung (§ 26 BGB) 
  
Seite  von 
http://www.lsb-berlin.net/service/download/ 
Bestätigungsvermerk:Zu diesem Verwendungsnachweis bestätigen wir ausdrücklich, dass die Ausgaben notwendig waren, dass wirtschaftlich und sparsam verfahren worden ist und die Angaben mit der Verbandsbuchhaltung und den Belegen übereinstimmen. 
Rechtsverbindliche Unterschriften gemäß Vereinssatzung (§ 26 BGB) 
im Haushaltsjahr
Verwendungsnachweis 
Den Nachweis der Verwendung senden Sie bitte bis spätestens 30. April  in zweifacher Ausfertigungan den Landessportbund Berlin e. V.
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Landessportbund Berlin e. V.
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Jesse-Owens-Allee 2
14053 Berlin 
Bitte wählen Sie die Art der Förderung und das Haushaltsjahr und drücken dann "OK"
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