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Turnklub Grevenbroich 1885 e.V. 

Übungsleiter Stundennachweis 

Übungsleiter Name  

Zeitraum  

Abteilung (Name/Nr.)  

Sportstätte (n)  

 

Datum Zeit (von-bis) Stunden Anzahl Sportler Thema des Trainings 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Summe Stunden:   
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Bankverbindung Übungsleiter: 

Name, Vorname: _________________________ Geldinstitut: ______________ 

IBAN:   _________________________ BIC: ___________________ 

Datum:  _________________________ Unterschrift: ______________ 

 

Kalkulation (Wird von der Geschäftsführung ausgefüllt!)  

Gesamtstunden ________ Stundenlohn (€) ________ Gesamt (€) ______________ 

Fachlich OK? JA  NEIN  Unterschrift (GF) ______________________ 

 

Regeln zur Übungsleitervergütung des TK Grevenbroich 1885 e.V. 

Die Abrechnungen der Übungsleiter richten sich zusätzlich an den nachfolgenden Vereinba-

rungen aus: 

Regel 1: Es werden nur Abrechnungen akzeptiert, die über das offizielle Formular (Papier, Di-

gital) bei der Geschäftsführung des TKGV eingereicht wurden! 

Regel 2: Die Abrechnungen können nur für die eigene Person eingereicht werden und müssen 

von ihr unterschrieben sein! 

Regel 3: Die Abrechnungen werden vom TKGV quartalsweise abgerechnet. Eine monatliche 

oder wöchentliche Abrechnung findet nicht statt! 

Regel 4:  Die Abrechnungen im 4. Quartal des jeweiligen Geschäftsjahres müssen spätestens 

am 27.12 eingereicht worden sein. Ansonsten kann aufgrund des Jahresabschlusses 

nur stark verzögert abgerechnet werden. 

Regel 5: Die Höhe der Abrechnung kalkuliert sich aus der Anzahl der nachweislich geleisteten 

Übungsstunden (1 Stunde = 60 Minuten) und des im Übungsleitervertrag festgelegten 

und vom Sportwart genehmigten Stundenlohns. 

Regel 6: Getätigte Übungsstunden an gesetzlichen Feiertagen werden nicht vergütet! 

Regel 7: Getätigte Übungsstunden in den gesetzlichen Ferienzeiten können nur in vorheriger 

Abstimmung mit dem Vorstand vergütet werden! 

Regel 8: Grundsätzlich können nur Übungsleiterstunden vergütet werden, die innerhalb verein-

barten Trainingstage und Trainingszeiten angefallen sind! 

Regel 9:  Jeder Übungsleiter ist verantwortlich dafür, dass sein jährlicher Nebenverdienst aus 

der Übungsleitertätigkeit den gesetzlichen Vorgaben entspricht! 

Regel 10: Übungsleiterstunden werden dann vergütet, wenn der Geschäftsführung ein gültiger 

Übungsleitervertrag vorliegt. Eine Vergütung im Nachhinein ist nicht möglich! 

Im Übrigen bleibt es bei den Regelungen in den abgeschlossenen Übungsleiterverträgen zwischen 

dem TKGV und dem jeweiligen Übungsleiter! 
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