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ANTRAG	  AUF	  INDIVIDUALFÖRDERUNG	  DURCH	  DIE	  SEGELFLUGKOMMISSION	  |	  NRW	  
	  
	  

PILOTENDATEN	  

Name,	  Vorname:	   	  

Straße,	  Hausnummer:	   	  

PLZ,	  Wohnort:	   	  

E-‐Mail:	   	   	  

Telefon	  Festnetz:	  	   	   Telefon	  Mobil:	   	  

Geburtsdatum:	   	   DAeC-‐Mitglieds-‐Nr.:	   	  

Vereinsname:	   	  

Kaderzugehörigkeit:	   	  

	  
	  
	  

BANKVERBINDUNG	  

IBAN:	   	  

BIC:	   	  

	  
	  
	  

	   	   	  

ORT,	  DATUM	   	   UNTERSCHRIFT	  

 

An	  die	  
Segelflugkommission	  im	  
AEROCLUB	  |	  NRW	  e.V.	  
Friedrich-‐Alfred-‐Str.	  25	  
47055	  Duisburg	  

SPORTFACHGRUPPE	  SEGELFLUG	  



ANHANG ZUM ANTRAG AUF FÖRDERUNG DURCH
DIE SEGELFLUGKOMMISSION | NRW
- Kalkulation für das Förderungsjahr 2016 -

Antragsteller

(Name,	  Vorname)
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(1) z.B.	  Training,	  Wettbewerb,	  internationaler	  Wettbewerb

(2) sonstige	  Kosten	  bedürfen	  einer	  Aufschlüsselung	  im	  Feld	  Bemerkungen	  mit	  eindeutiger	  Zuordnung.	  Verpflegungskosten	  fallen	  nicht	  unter	  die	  Sportförderung.

(3) Abgeschätze	  Kosten,	  die	  im	  Voraus	  angegeben	  werden,	  müssen

(4) Die	  tatsächlichen	  Kosten	  werden	  im	  Anschluss	  der	  Maßnahme	  nachgetragen	  werden.
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Bemerkungen	  des	  Antragstellers	  (Bitte	  Bezug	  über	  Maßnahmen-‐Nr.	  nehmen)
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