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Förderantrag an die Sparkasse Uelzen Lüchow-Dannenberg 
 

 
 
Antragsteller: ________________________________________________________ 
 
 ________________________________________________________ 
 
 ________________________________________________________ 
 
 
Ansprechpartner: ________________________________________________________ 
 
 ________________________________________________________ 
 
 ________________________________________________________ 
                    
                        Tel.-Nr./Mobil:  ________________________________________________________ 
 
                         e-mail: ________________________________________________________ 
 
 
Kontonummer bei der 
Sparkasse Uelzen Lüchow-Dannenberg :    __________________________________________ 
 
 
Pflichtangaben bei Sport- und Schützenvereinen:     
  
 - Mitgliederzahl ________________________________________________________ 
 
              - Altersstruktur 0 – 17   Jahre    __________________________________________ 
  

 18 – 39 Jahre   __________________________________________ 
    

40 – 65 Jahre    __________________________________________ 
 

 65 +      Jahre   __________________________________________ 
   

- Sparten ________________________________________________________ 
 
 ________________________________________________________ 

  
  - Beispiele für Jugendarbeit     _______________________________________________ 

             
 ________________________________________________________ 
 
Schilderung Ihres  
Vorhabens: ________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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Kosten- und Finanzierungsplan 
 
Ich/Wir bestätige(n), dass keine weiteren Mittel als im folgenden Finanzierungsplan angegeben 
beantragt worden sind oder beantragt werden. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, etwaige Änderungen 
umgehend mitzuteilen. Werden falsche oder unvollständige Angaben gemacht, oder wird der 
Finanzierungsplan nicht eingehalten, ist die Sparkasse Uelzen zum Widerruf bzw. zur Rückforderung 
einer Förderung berechtigt. 
 
 
1. Kosten (bitte detailliert aufführen, ggf. Kostenvoranschlag beifügen) 
 
  _______________________________________________________ 
 
  _______________________________________________________ 
 
  _______________________________________________________ 
 
  _______________________________________________________ 
 
  _______________________________________________________ 
 
    Gesamtkosten: _______________________ 
 
2. Einnahmen 
 
   - öffentliche Mittel:  ___________________________________  
            
    ___________________________________ 
 
 ___________________________________  
 
 
  - weitere Mittel (Geldgeber bitte einzeln aufführen) 
 
 
 ___________________________________ 
 
 ___________________________________ 
 
 ___________________________________ 
 
 
- sonstige Einnahmen ( z.B. Eintrittsgelder,…) 
 

____________________________________ 
 
____________________________________ 

 
  - Eigenmittel 
 
    ____________________________________ 
 
    Gesamteinahmen: ________________________ 
 
 
3. Defizit   ____________________________________ 
 
 
4.  Antragsumme  ____________________________________ 

    ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
    ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

o  beantragt 
o  in Aussicht gestellt 
o  bewilligt 
 o  beantragt 
o  in Aussicht gestellt 
o  bewilligt 
 o  beantragt 
o  in Aussicht gestellt 
o  bewilligt 
 

o  beantragt 
o  in Aussicht gestellt 
o  bewilligt 
 o  beantragt 
o  in Aussicht gestellt 
o  bewilligt 
 o  beantragt 
o  in Aussicht gestellt 
o  bewilligt 
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Zusätzliche Informationen: ________________________________________________________ 
 
 ________________________________________________________ 
 
__________________________ ________________________________________________________ 
 
__________________________ ________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
     
 
Erklärung: 
 
- Im Falle einer Förderung erhält die Sparkasse zeitnah Nachweise über die Verwendung  
  der erhaltenen Mittel. 
 
- Der Antragsteller verpflichtet sich, nicht oder falsch eingesetzte Mittel  
   zurückzuzahlen. 
 
- Der Antragsteller ist mit einer Veröffentlichung der Förderung einverstanden. 
 
- Ein rechtlicher Anspruch auf eine Förderung besteht nicht. Die Ablehnung eines  
   Förderantrages erfolgt schriftlich ohne zwingende Angabe von Gründen. 
 
 
 
 
 
_______________________________   ____________________________________ 
        Ort, Datum     Unterschrift,Stempel 
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