Zwischen
TSV Otterndorf e.V. /
Sophienweg 3
21762 Otterndorf
- im folgenden TSV genannt –

Abteilung: _____________________

und
Frau / Herr
______________________________________
- Name –
______________________________________
- Straße –

________________________________________
- Ort –

______________________________________
- Email-

________________________________________
- Telefon -

- im folgenden ÜL genannt –
wird folgender nebenberuflicher Übungsleitervertrag für eine steuerbegünstigte Tätigkeit geschlossen:
§1
Tätigkeitsbereich
Der begünstigte Tätigkeitsbereich ist ausgerichtet auf Sporttrainer, Gruppenbetreuer und Sportunterricht, für die Sportart
der einzelnen Abteilungen.
§2
Vergütung
Die Übungsleitervergütung richtet sich nach den jeweils gültigen Sätzen und Richtlinien des TSV und der jeweiligen
Abteilung. Die Abrechnungen sind vierteljährlich, bis zum 10. des Folgemonats und für das letzte Quartal bis zum 15.12. des
jeweiligen Jahres abzugeben.
§3
Übungsleiterfreibetrag
Der Übungsleiterfreibetrag in Höhe von z. Zt. jährlich 2.400 Euro darf nur für einen Verein in Anspruch genommen werden
(§ 3 Nr. 26 EStG).
Die/der ÜL bestätigt seine Inanspruchnahme des persönlichen Übungsleiterfreibetrages ausschließlich für seine Tätigkeit
beim TSV. Wird der Übungsleiterfreibetrag überschritten, zeigt der Übungsleiter dies in seiner persönlichen
Einkommenssteuererklärung an.
§4
Verschwiegenheit
Der Übungsleiter verpflichtet sich, über alle vereinsinternen Angelegenheiten, die ihm im Rahmen oder aus Anlass seiner
Tätigkeit für den TSV zur Kenntnis gelangen, auch nach seinem Ausscheiden Stillschweigen zu bewahren. Dies gilt
insbesondere auch für seine Einkommensverhältnisse. Bei Beendigung der Zusammenarbeit sind alle Unterlagen sowie
etwa angefertigte Abschriften oder Kopien an den Verein herauszugeben.
§5
Der ÜL verpflichtet sich zur Anerkennung und Einhaltung der im DOSB-Ehrenkodex niedergeschriebenen Grundsätzen in
seiner je gültigen Fassung. Er handelt stets im Sinne der Satzung des TSV Otterndorf.

Ich bin damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten zum Zwecke der ÜL Tätigkeit vom TSV Otterndorf verarbeitet
werden dürfen. Dies schließt auch die Herausgabe und Veröffentlichung von Kontaktdaten ein. Ich bin darauf hingewiesen worden, dass
meine Daten nach Veröffentlichung im Internet weltweit abrufbar sind. Eine Verwendung oder Veränderung durch Dritte kann nicht
ausgeschlossen werden. Diese Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der
Einwilligung ist schriftlich an den TSV Otterndorf zu richten.

Otterndorf, den __________________

_______________________________
- Abteilungsleiter (ist AL auch ÜL, dann Stellvertreter) -

_______________________________
- TSV-Vorstand/Geschäftsführung -

________________________________
- Übungsleiter –

