
 

 
 
Lieber Übungsleiter, liebe Trainerin, lieber Helfer,... 

 

schön, dass Du bei der Durchführung von mehr als 500 Stunden Sport pro Woche mithelfen 

möchtest. Allein an der Anrede merkst Du schon, dass die Welt der ehrenamtlichen Helfer 

beim Hammer SportClub 2008 sehr vielfältig ist. Dabei hilft das HSC-Geschäftsstellen-Team 

den Abteilungen des Vereins bei der Erfassung und Vergütung der Übungsleitertätigkeit. 

 

Du findest umseitig ein Formular, mit dem zunächst einmal Deine persönlichen Daten, Dein 

Einsatzgebiet sowie die Höhe und der Umfang der zu erwartenden Vergütungen an die 

Geschäftsstelle übermittelt werden. Das Formular kann gerne vom Übungsleiter selbst 

vorbereitet werden – allerdings muss es von einem Mitglied des Abteilungsvorstands 

gegengezeichnet werden. Nach der Datenerfassung senden wir dann allen volljährigen 

Übungsleitern einen ÜL-Vertrag zu.  

 

Gleichzeitig erhältst Du per Email eine persönliche Abrechnungsdatei, mit deren Hilfe 

Du leicht Deine Übungsleiterstunden abrechnen kannst. Ein Versand Deiner Abrechnung per 

Email ist selbstverständlich möglich. Natürlich geht das auch mit einer einfachen 

Abrechnung auf Papier. Ein entsprechender Vordruck kann per Mail oder Post versendet 

oder in der HSC-Geschäftsstelle abgeholt werden. Bitte habt Verständnis dafür, dass 

Auszahlungen erst erfolgen können, wenn alle Unterlagen in der HSC-Geschäfts-

stelle vorliegen. 

 

Was Du jetzt tun musst? - Einfach  

• das folgende Formular ausfüllen,  

• Deinen Abteilungsvorstand unterschreiben lassen und  

• die Unterlagen in der HSC-Geschäftsstelle abgeben. 

 

Du erhältst dann umgehend per Email oder/und auf Wunsch per Post 

• Deinen Übungsleitervertrag und 

• Deine persönliche Abrechnungsdatei. 

 

Das HSC-Geschäftsstellen-Team hilft Dir gerne bei der Beantwortung Deiner 

Fragen – Am besten ist es, Du rufst einfach an: (0 23 81) 87 10 100  

 

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit! 

 

Herzliche Grüße, 

 

Dein HSC-Geschäftsstellen-Team 

  



 

Persönliche Daten  
Name Vorname Geburtsdatum 

   

Straße & Hausnummer PLZ & Ort 

  

Telefon (privat) Telefon (mobil) Email 

   

 

Bankverbindung  
Kontoinhaber IBAN 

 DE _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ 

 

Abteilung und Funktion 
Abteilung Funktion (Helferin, Co-Trainer, Trainerin, Übungsleiter, etc.)  

  

 

Qualifikationen und Nachweise 

Bezeichnung Nummer erworben am gültig bis 

    

    

    

    

    
 
 

 
 

 

Gruppen, Zeiten, Vergütung  

Gruppe Tag Beginn Ende 
Stundensatz/ 
Monatspausch. 

neuer ÜL/ 
Ersatz für 

     ❑ neu ❑ Ersatz für  

     ❑ neu ❑ Ersatz für  

     ❑ neu ❑ Ersatz für  

     ❑ neu ❑ Ersatz für  

     ❑ neu ❑ Ersatz für  

     ❑ neu ❑ Ersatz für  

     ❑ neu ❑ Ersatz für  
 

 

 

 

❑ JA, ich bin damit einverstanden, dass ich durch den HSC-Newsletter wöchentlich kostenfrei über das aktuelle 
Vereinsgeschehen per Email informiert werde. Die Einverständniserklärung kann jederzeit widerrufen werden. 
 

 
 

 
 

 
 

 

    
Ort, Datum  Unterschrift Abteilungsvorstand 

 

 
 

 
 

    
Ort, Datum  Unterschrift ÜL 

 
Der ÜL-Vertrag und die weiteren Unterlagen  

❑ werden von mir in der Geschäftsstelle abgeholt; 
❑ sollen mir per Post zugesendet werden; 
 werden mir per Email zugeschickt. 


