
 
  

 

       

  

 

 

 

An den  

TuS Schmidt 1911 e.V.  

Eichheckstr. 46  

 
52385 Nideggen 

 Ich habe die Jugendlichen des TuS Schmidt zu folgenden Auswärtsterminen gefahren: 

Datum Veranstaltungsort Anlass KM-
Gesamt 

In Euro 
Km x € 

o,30 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

   Gesamt  

 
Hinweis: Auszug aus der Zeitschrift „Stiftung Warentest von 08/2007“  
Die Spendenregelung kann für viele Helfer interessant sein. Wer zum Beispiel auf eigene Kosten die 

Jugendfußballer des Vereins zum Auswärtsspiel fährt, kann dies auch als Spende deklarieren, Stellt der Verein 

eine Spendenquittung über 30 Cent je Kilometer aus, erkennt das Finanzamt dies in der Regel an.  

Ich bitte um Ausstellung einer Sachspendenbescheinigung über Zuwendungen aus dem 

Privatvermögen nach § 10 b des Einkommensteuergesetzt.  

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

        Für die Richtigkeit:  

 

----------------------------------      -------------------------------------  
Datum/Unterschrift Anspruchsteller      Datum/Unterschrift Abteilungsleiter 

Absender: 
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