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                Lfd.     Rechnungs-                                        Lieferanten/Leistung                                             Überweisungs-               bezahlt am
  Nr.           datum                                                                                                                                betrag

Eingangsstempel

Amt der Oö. Landesregierung
Direktion Kultur und Gesellschaft
Abteilung Gesellschaft
Landessportdirektion

Stockbauernstraße 8
4021 Linz

oder per Mail an sport.post@ooe.gv.at

ENDABRECHNUNG

für Investitionen in Sportstätten und Veranstaltungen

KGD-Gef t /E-68

OBERÖSTERREICH
LAND

Verein bzw. Gemeinde: ______________________________________________________________________________________

E-Mailadresse des Vereins bzw. der Gemeinde: _________________________________________________________

Förderungsgegenstand: __________________________________________ zu Zahl: Sport- _____________________________

Einnahmen Euro

Eigenmittel

Fremdmittel (Kredite, Darlehen)

Sponsoren

Sonstige Einnahmen

Förderungen von                                            bereits erhalten                                           schriftlich zugesagt, noch nicht erhalten

Gesamteinnahmen                                                                                                           Euro

Ausgaben Bitte Rechnungen nummerieren!

Informationen zum Datenschutz finden Sie unter: 
www.land-oberoesterreich.gv.at/datenschutz

Stand: Juli 2020
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Gesamtausgaben                                                                                                                Euro

Zusammenstellung Euro

Gesamteinnahmen

Gesamtausgaben

= Überschuss/Abgang

Sollte der Platz nicht reichen, bitte Beiblatt mit Bezeichnung der Blattnummer verwenden. Bei durchgeführten Sportstät-
teninvestitionen bitte alle Rechnungen und Zahlungsbestätigungen – wenn möglich – eingescannt per E-mail an
sport.post@ooe.gv.at übermitteln, andernfalls per Post an die Landessportdirektion schicken. Originalbelege müssen
nicht mehr vorgelegt werden. Belege für durchgeführte Sportveranstaltungen sind nur über gesonderte Anforderung der
Förderstelle beizulegen.

Die dargestellte Endabrechnung ist vollständig, das Projekt ist abgeschlossen. Sämtliche angeführten Kosten betreffen
ausschließlich das Förderprojekt. Die Inhalte stimmen mit den Originalbelegen überein.

_________________________________________                            _____________________________________________________
                               Ort, Datum                                                                                               Unterschrift Kassier/in

                           _____________________________________________________
                                       Unterschrift Bürgermeister/in bzw. Obmann/Obfrau

Ich versichere, alle Angaben wahrheitsgetreu gemacht zu haben und allfällige Sportfördermittel des Landes

Oberösterreich widmungsgemäß zu verwenden. Ich nehme zur Kenntnis, dass das Land Oberösterreich dies

überprüfen wird.

Nähere Informationen und die allgemeinen Förderungsrichtlinien des Landes Oberösterreich finden Sie unter: www.land-oberoesterreich.gv.at

Rückfragen: 
Landessportdirektion
Tel.: (+43 732) 7720-76101
E-Mail: sport.post@ooe.gv.at
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