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Antragsteller
Vorname

Straße Hausnr.

PLZ Ort Telefax

Antrag zur Nutzung einer Kommunalen Einrichtung
- für Antragsteller nach der Sportförderrichtlinie der Stadt Görlitz -

Stadtverwaltung Görlitz
Dezernat II
Amt für Hochbau und Liegenschaften
SG Liegenschaften
Hugo-Keller-Straße 14
Postfach 300131 / 300141
02806 Görlitz

Name

Telefon

Ist:

Schule

Privatperson

gewerblicher Nutzer

sonst. kommunale Einrichtung

sonstige

Beantragte Einrichtung

Datum Betreten des Objekts um von bis Verlassen des Objekts um

Art der Nutzung (allgemeine Beschreibung, Rahmenprogramm u.ä.)

ja nein

nein

nein

ja

ja

die Genehmigung zu Anbringung von Werbung für die Veranstaltung:

die Genehmigung zu gastronomischer Versorgung für die Veranstaltung:

die Genehmigung zu Kassierung von Eintritt für die Veranstaltung:
die Bezuschussung der Nutzungsentgelte gemäß Sportförderrichtlinie

Bei Aulen / Jahnsporthalle erforderliche Anzahl Sitzplätze / Zuschauerplätze:

Zahl der Nutzer: männlich: weiblich: gesamt:

Beantragt wird

Bei Nutzungen, die gesonderten gesetzlichen Regelungen unterliegen, sind erforderliche Absprachen durch den Antragsteller zu
führen und Genehmigungen einzuholen.

Einrichtung

ja nein

nein

nein

ja

ja

Pkt. 5.1.1.

Pkt. 5.1.2.

Pkt. 6.4.1.

bis 84 %

bis 30 %

bis 90 % (Einzelveranst. i. öff. Interesse*)
*Antrag auf Förderung abgegeben am

neinjaPkt. 6.4.2. bis 30 % (Einzelveranst. i. öff. Interesse)
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Verantwortlicher
Vorname

Straße Hausnr.

PLZ Ort Telefax

Name

Telefon

Datum und Unterschrift
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