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Vereinbarung

		

				Übungsleitervereinbarung

				Verein:																				Sportverein Halle e.V.

				(Anschrift)																				Kreuzvorwerk 22, 06120 Halle

				Übungsleiter:

				(Anschrift/Tel.)

				Zeitraum der																								Beginn:

				Vereinbarung:																								Ende:

				Lizenz (Art):																																																				für Sportart:

				Lizenz-Nr.:																																																				gültig bis:

				Wochentag																Zeit (von-bis)																				Trainingsstätte																										Übungs-/ Trainingsgruppe																																		Anz.

				Trainings-/Übungseinheiten/Woche:																																																						Trainings-/Übungsstunden/Woche:

				Vergütung:																																		pro Train.-/Übungsseinh.*																																								pro Train.-/Übungs-std.*

				Bankverbindung																														IBAN

				Übungsleiter:																														B		I		C																												Bank

				Zahlungsweise:																																		halbjährlich*																										quartalsweise*																												monatlich*

				Vereinbarungsbedingungen

				Allgemeine Grundsätze / Leistungen des Vereins																																																						Verpflichtungen / Leistungen des Übungsleiters

				1)  Es handelt sich bei dieser Vereinbarung um eine																																																						1)  Der Übungsleiter ist für die steuerliche Behandlung

				Übungsleitertätigkeit im Sinne § 3, Abs. 26, EstG.																																																						der Einkünfte selbst verantwortlich.

				2)  Die Gesamtvergütung beträgt maximal																																																						2)  Er versichert durch Vorlage, im Besitz einer gültigen

				1.848,- €.				jährlich 3.000,00 €.																																																		Lizenz zu sein und dafür Sorge zu tragen, dass

				3)  Die Vergütung wird nur gegen schriftlichen Stunden-																																																						diese für die Dauer dieser Vereinbarung ihre Gültig-

				nachweis rückwirkend per Überweisung ausgezahlt.																																																						keit behält.

				4)  Der Übungsleiter erhält nur die tatsächlich geleisteten																																																						3)  Im Rahmen des Trainingsbetriebs verpflichtet sich

				Übungseinheiten vergütet. Für Zeiten, in denen kein																																																						der Übungsleiter:

				Trainingsbetrieb durchgeführt wird (Feiertage, Schul-																																																										- die Sportanlagen und -geräte jeweils vor Benutz-

				ferien etc.), entfällt der Vergütungsanspruch.																																																										ung auf ordnungsgemäße Beschaffenheit zu

				5)  Zu den aufgeführten Trainingseinheiten können nach																																																										prüfen und festgestellte bzw. verursachte Mängel

				Absprache zusätzliche vereinbart werden, wenn sich																																																										und Schäden unverzüglich dem Rechtsträger

				dies erforderlich macht (z.B. Urlaubsvertretung).																																																										(Eigentümer) zu melden;

				6)  Weisungsbefugt gegenüber dem Übungsleiter sind der																																																										- die Übungsstunden pünktlich zu beginnen und

				Hauptgeschäftsführer, der Sportwart und der Leiter der																																																										nach Beendigung des Trainings die Sportstätten

				entsprechenden Gliederung des Vereins.																																																										und Umkleideräume in einem ordnungsgemäßen

				7)  Der Übungsleiter ist in Ausübung seiner Tätigkeit im																																																										Zustand zu verlassen;

				Rahmen der Sportversicherung Unfall- und Haftpflicht-																																																										- sicherzustellen, dass nur Vereinsmitglieder am

				versichert.																																																										Training teilnehmen (Versicherungsschutz);

				8)  Die Vereinbarung kann mit einer Frist von 6 Wochen																																																										- bei Sportunfällen eine Erstversorgung durchzu-

				zum Quartalsende von beiden Partnern gekündigt																																																										führen und dafür zu sorgen, dass eine Sport-

				werden.																																																										schadenmeldung (Formular) ausgefüllt wird;

				9)  Alle Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung																																																										- im Verhinderungsfall dafür Sorge zu tragen, dass

				erfordern grundsätzlich die Schriftform.																																																										eine Vertretung den Trainingsbetrieb absichert;

																																																														- bei Ausfall einer Übungseinheit alle Teilnehmer

																																																														hierüber zu unterrichten.

				* zutreffendes ankreuzen

				Ort, Datum																																																																								Ort, Datum

																																						Der anerkannte und

																																						unterzeichnete

																																						Ehrenkodex

																																						ist Bestandteil der Vereinbarung

				Unterschrift (Verein)																																																																								Unterschrift (Übungsleiter)





Nachweis

		Stundennachweis für Übungsleitertätigkeit

		Name des Übungsleiters/Trainers

		Gliederung (Abteilung)

		Abrechnungszeitraum

		TE/ÜE		Wochentag		Datum		Beginn		Ende		Trainingsstätte		Teiln.		Std.

		1
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														Summe:

		Bestätigung:

		Datum/Unterschrift (Übungsleiter)										Datum/Unterschrift (Abt.-verantw.)





