
Name und Anschrift des Antragstellenden 
 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 

Verantwortliche/r AnsprechpartnerIn  
 
 
___________________________ 
 
Tel_________________________ 
 
Mail________________________ 

 
 
 
An das  
 
Vergabegremium zur Förderung der Jugendarbeit    
im sportlichen und musisch-kulturellen Bereich  
c/o Kreisjugendring Coburg 
 
Hohe Wart 31 
96472 Rödental 
 
 
 
Antrag auf Förderung der Jugendarbeit im sportliche n und musisch-kulturellen Bereich 
gemäß entsprechender Richtlinien 
 
Beantragt wird die Förderung  
 

 einer Qualifizierungsmaßnahme (Achtung! 6-Wochen-Frist nicht überschreiten) 
 
TeilnehmerInnen____________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Bezeichnung der Maßnahme__________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Die Qualifizierung findet am / von bis _________________ in _____________statt. 
 

 einer Erstausstattung einer neuen Kinder- oder Jug endgruppe (als Vorantrag zu stellen) 
  
Bezeichnung_______________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Alter der Zielgruppe____________________________________________________ 
 

 eines besonderen Projektes  (als Vorantrag zu stellen) 
 
Titel des Projektes____________________________________________________ 
 
Alter der Zielgruppe____________________________________________________ 
 
Das Projekt findet am/ von bis ________________________ in ____________ statt. 
 
Bitte eine Kurzbeschreibung des Projektes diesem Antrag als Anlage beifügen ! 
 

 der Teilnahme an einer überregionalen Jugendmeiste rschaft  (Achtung! 6-Wochenfrist) 
 
TeilnehmerInnen mit Angabe des Alters _________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 

weiter auf nächster Seite �  



 
Bezeichnung der Jugendmeisterschaft_____________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Die Jugendmeisterschaft fand am / von bis _____________________in _______________statt. 
 
Bitte TeilnehmerInnenliste und Nachweis, dass für den antragstellenden Verein angetreten wurde, 
beifügen! 
 
Höhe der gesamten förderfähigen Kosten: ___________ _________________________€  
(der entsprechende Zuschussbetrag wird vom KJR erre chnet) 
 

 
Angaben zur Kontoverbindung, auf die der Zuschuss überwiesen werden soll: 
 
Kontoinhaber______________________________________________________________________ 
 
IBAN ______________________________BIC_________________ Bank______________________ 
 
 
 
 
________________________     ___________________________ 
Datum        Unterschrift 
 
 

Nur vom Kreisjugendring auszufüllen 
 
Antrags-Nr. 
 
Förderung im  � sportlichen  � musisch-kulturellen Bereich 
 
Den Förderungsbedingungen entsprechend wurde am _____________ ein Zuschuss in Höhe von 
________________ € gewährt. 
 
Rödental, den_______________    _____________________________ 
        Unterschrift 

Kostenplanung  
Es entstehen Ausgaben für* 
 

 € 
 € 
 € 
 € 

Summe  € 
*  Hinweis: für die Berechnung der Fahrtkosten mit privatem PKW benutzen Sie bitte einen Routenplaner.  
 Folgender Routenplaner wurde verwendet: _____________________________  
 
Sind oder werden für das Vorhaben auch Anträge bei Kommunen / anderen Organisationen 
gestellt? 
 
� nein, weil ________________________________________________________________
     
�  ja, bei __________________________________________ in Höhe von _____________€. 
 
Werden bei der Durchführung Ihres Vorhabens weitere Einnahmen erzielt? 
 
� nein     
�  ja, in Höhe von ca._______________€. 
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