
Anleitung für die Turnierabrechnung (Stand: April 2014) 
 
 
VOR dem Turnier 
 
Sobald wir die Bestätigung erhalten, dass wir für ein Turnier angenommen sind, sollten die 
Spieler sich darüber verständigen, ob sie spielfähig sind. Sobald ich eine E-Mail von euch 
erhalte, dass dieser Fall gegeben ist, überweise ich die entsprechende Teamfee. In Zukunft 
werde ich nicht mehr hinter dieser Information hinterherrennen. Ihr wollt auf die Turniere 
fahren, also liegt es auch an euch, das zu organisieren. Vor dem Ende der Zahlungsfrist sollte 
ein Zeitfenster liegen. 
 
NACH dem Turnier 
 
Ich bitte euch für jedes Turnier, an dem ihr teilnehmt, eine  Abrechnung zu fertigen. Dafür 
solltet ihr einen Mitfahrer bestimmen, der diese vornimmt. Dieser Verantwortliche sollte dann 
das entsprechende Dokument an mich weiterleiten.  
Die Turnierabrechung betrifft ausschließlich das Teamfee. Die Playersfee und die 
Anreisekosten übernimmt jeder Spieler selbstständig. 

Die Turnierabrechnung sollte wie folgt vorgenommen werden: 

1. Auf dem Turnier bitte ich euch, dass ihr euch eine entsprechende Quittung über das 
Teamfee ausstellen lasst. Wichtig: die Quittung muss einen Stempel des Vereins oder eine 
Unterschrift enthalten. 

2. Anhand der Teamfee berechnet ihr die entstandenen Kosten. Für die Vereinsspieler 
übernimmt der Verein die Teamfee, Nichtvereinsspieler müssen die Teamfee eigenständig 
zahlen.  

Der Verein und die Nichtvereinsmitglieder zahlen die Teamfee anteilig. Er zahlt maximal 100 
Euro pro Turnier und 10 Euro pro Person. 
Der entprechende Betrag ergibt sich indem die entsprechende Teamfee durch die Anzahl der 
teilnehmenden Spieler geteilt wird. 

Beispiel: Wir fahren mit drei Vereinsspielern und drei Nicht-Vereinsspielern auf ein Turnier 
mit einem Teamfee von 50 Euro. Der anteilige Betrag von 50/6 = 8,34 pro Spieler bezahlt der 
Verein für die Vereinsspieler, die 3*8,34 Euro, der Nicht-Vereinsspieler müssen 
eingesammelt werden. 

Beispiel: Beträgt die Teamfee im obigen Beispiel 150 Euro, sind es 25 Euro pro Person. Für 
die Vereinsspieler übernimmt der Verein 10 Euro. Der Restbetrag - 15 Euro von den 
Vereinsspielern und 25 Euro von den Nicht-Vereinsspielern - ist einzusammeln. 

3. Ich bitte euch, die entsprechenden Beträge bereits durch den Verantwortlichen auf dem 
Turnier einzusammeln und von Einzelüberweisungen Abstand zu nehmen. 

4. Anschließend ist das Dokument "Abrechnung für Turnierfahrten" auszufüllen und an mich 
zu übergeben. Das Formular findet ihr auf unserer Homepage unter der Rubrik Turniere.  



5. Anschließend ist der eingesammelte Betrag auf das Konto des Vereins zu überweisen. 
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Wichtig: Der Verwendungszweck ist wie folgt "Abteilung UF Teamfee <Name des 
Turniers>" 
 

6. Wichtig: Nicht-Vereinsspieler sind auf den Turnieren nicht über den Verein versichert. 
 

Dann noch eine Anmerkung zu getätigten Auslagen. Solltet ihr für den Verein bzw. das Team 
eigene Auslagen vorgenommen haben z.B. ihr habt für das FKT eine Ausgabe getätigt, bitte 
ich euch in der Zukunft das Auslagenerstattungsformular zu nutzen. Ihr findet es auf unserer 
Homepage unter der Rubrik Verein.  
Das Auslagenerstattungsformular ist zusammen mit der Quittung an mich zu übergeben. 

Bei Fragen könnt ihr euch natürlich gerne melden. 

Vielen Dank! 
Maria 
 
 


