
Vohwinkeler STV 1865/80 e.V., 
Zur Waldkampfbahn 100, 42327 Wuppertal-Vohwinkel 
Tel.: 0202-736067 / Fax: 0202-9791150 / info@vstv.de 

Bitte wenden 

Abrechnung / Veranstaltungen 
 
Abteilung: __________________________________________ 
 
Name der Veranstaltung ____________________________ 

Es handelt sich um (Bitte ankreuzen und Ausschreibung, Teilnehmerliste oder Siegerliste beifügen): 

� Wettkampf /Turnier 

� Trainingslager 

� Jugendfahrt 

� Sonstiges: ________________ 

Veranstaltungstermin ____________________________ 

Veranstaltungsort  ____________________________ 

Leiter / Ansprechpartner Name:  ___________________________ 

    Anschrift: ___________________________    

      ________________________________ 

    Telefon: __________________________ 

 

Einnahmen Belege sind beizufügen! 

Belegnr. Datum Zweck / Bezeichnung Betrag  
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  Summe  

 



Vohwinkeler STV 1865/80 e.V., 
Zur Waldkampfbahn 100, 42327 Wuppertal-Vohwinkel 
Tel.: 0202-736067 / Fax: 0202-9791150 / info@vstv.de 

 

Ausgaben  Belege sind beizufügen! 
Belegnr. Datum Zweck / Bezeichnung Betrag  
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  Summe  

Einnahmen    €
Ausgaben         -   € 

Gewinn/Verlust   € 

Der Gewinn  wird an den Vohwinkeler STV überwiesen. 

Ich bitte den Verlust der Veranstaltungen zu überweisen: 

 

Name:_________________________ Vorname:_________________________ 

Bank / Ort :_____________________________________________________  

IBAN :_______________________ _______________ BIC :__________________________________________ 

 

_____________________________ 
Ort, Datum 
 

______________________________ ______________________________ 
Unterschrift     Unterschrift Abteilungsleiter  

 

Hinweis! 
Die Abrechnung ist zeitnah nach der Veranstaltung, spätestens 2 Wochen nach 

Veranstaltungsende, in der Geschäftsstelle des VSTV abzugeben. 
 

 
geprüft am _________________________ 
überwiesen am _________________________ 
Buchhaltung erfasst am _________________________ 
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