
Wichtige Hinweise 
Sammelabrechnung 

 

Bitte vollständig ausfüllen!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bitte alle Felder sorgfältig ausfüllen! Datum und Uhrzeit nicht vergessen. Unbedingt die 

Bankverbindung eintragen. Ohne Bankverbindung ist keine Überweisung möglich. Auslagen müssen 

zwingend belegt werden. Ohne Belege ist keine Erstattung möglich. Fahrtkosten: Nur ganze KM 

angeben und mit 0,35 € multiplizieren. Aufwandsentschädigung: nach Finanzordnung. Gesamt: Bitte 

nur die Zeile zusammenrechnen. 

WICHTIG: JEDER muss ZWINGEND unterschreiben!!!! 

HINWEIS: BITTE IMMER DIE NEUSTE VERSION VON DER HOMEPAGE AUSFÜLLEN!!!!! 

Ältere Versionen werden nicht mehr abgerechnet!!!!! 

 

Bitte beachten: Die ausgefüllte Einzelabrechnung bitte einscannen und per mail an: 

schatzmeister@ttkv-harburg.de oder per Post an o.g. Adresse. Bilder, Fotos und sonstiges kann 

NICHT abgerechnet werden. 

 

Bei Fragen steht der Schatzmeister gerne zur Verfügung. 

Musterstadt                                                                     30.05.2022 
Musterturnier 
 09:00 Uhr                   17:30 Uhr 

Mustermann, Manfred    TL         

Testmann, Testi    TL         

DE99 0000 1234 5678 9876 5432 10 10,23 €      24 km    7,20 €         15 €           22,20 € 

 
DE99 0000 9876 5432 1001 2345 67 ---------       13 km    3,90 €         15 €           18,90 € 

 

41,10 € 

mailto:schatzmeister@ttkv-harburg.de


Ort: Schatzmeister: 

Anlaß:

Beginn: Ende: Tel.: 040 / 537 98 1210 ; E-Mail: schatzmeister@ttkv-harburg.de

Funktion Auslagen Kilometer
Fahrtkosten
0,35 € /km

Aufwands-
entschädigung

Gesamt €

Mir ist bekannt, dass Aufwandsentschädigungen steuerpflichtig sind Ver. 2.1  (18.06.2022)

überwiesen  am: Schatzmeister: 

Gesamtsumme:

Tischtennis Kreisverband Harburg-Land e. V.
Sammelabrechnung

Datum: 

Norman Schulten, Kieler Str. 8, 23858 Reinfeld (Holstein)

Name  IBAN Unterschrift
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