
Absender (Vereinsanschrift) Ort und Datum 

  

 
 
 
Magistrat der Kreisstadt Hofheim am Taunus    Posteingang: 
Fachbereich 1  
– Team Sport und Vereine –  
Chinonplatz 2  
65719 Hofheim am Taunus 
 
 
 
 
Zuschussantrag aus dem städt. Vereinsfonds gem. Pkt. 3.1. der Richtlinien 
 
Es werden folgende Angaben gemacht: 
  

Geplante Veranstaltung/Projekt: 
(kurz betiteln) 

 
 

Nebenstehende Kriterien gem. 
Ausführungsbestimmungen werden 
erfüllt: 

o spezielle Veranstaltung für 
bestimmte Personengruppen oder 

o Projekt mit Außenwirkung, Projekt 
mit überregionaler Bedeutung oder 

o Veranstaltung mit historischem 
Hintergrund oder  

o Veranstaltung mit sportlichem 
Hintergrund oder 

o Veranstaltung mit sozialem 
Hintergrund oder 

o Veranstaltung mit kulturellem 
Hintergrund 

 
(Hinweis: Art und Charakter der 
Veranstaltung sowie nähere 
Beschreibungen und Erläuterungen 
werden auf einem Zusatzblatt erbeten!) 

Veranstaltungsort und Datum:  

Erwartete Teilnehmerzahl:  



Anzahl der Mitglieder zum 
01.01. d. lfd. Jahres: 
 

 

 
Mitglieder insgesamt: 
(aktive und passive) 
 

 
 
 

 
davon Erwachsene: 

 
 

 
davon Jugendliche: 
 

 

 

Die 
Mitgliedsbeiträge 
betragen: 
 
(Anzahl x Betrag) 

 
Erwachsene 
 

 
Aktive: 
 

 
 

 
 x 

  
€/Jahr 

 
Passive: 
 

  
 x 

  
€/Jahr 

 
Jugendliche 
 

 
Aktive 
 

  
 x 

  
€/Jahr 

 
Passive 
 

  
 x 

  
€/Jahr 

 
Familienbeitrag 
 

   
 x 

  
€/Jahr 

 
Mitgliedsbeitragsaufkommen gesamt: 

 
                                                €/Jahr 

 
Beantragte Zuschusshöhe: 

 
 
 

 
Veranstaltung bereits von anderen Stellen 
gefördert? 
 

  

Ja Nein 

 
Wenn ja, von wem und wie hoch? 

 

 
Kontoverbindung für 
den Fall der 
Zuschussgewährung: 
 

Name der Bank: 
 
IBAN: 
 
BIC: 

 
Ich bestätige hiermit die Richtigkeit der obigen Angaben. 
 
 
 
Unterschrift Vorsitzende/r 



    Kostenaufstellung: 

Einnahmeart: Betrag: Ausgabeart Betrag: 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Summe: 
   

Gesamtergebnis: 
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