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HONORARABRECHNUNG 
INKLUSIVE SPORTVERANSTALTUNG

Dieses Projekt wird gefördert durch:

Georg-Brauchle-Ring 93  .  80992 München  .  Telefon: 089/544189-13
inklusion@bvs-bayern.com  .  www.bvs-bayern.com

BEHINDERTEN- UND REHABILITATIONS-SPORTVERBAND BAYERN e. V.

Veranstaltung:

Datum:

Durch meine Unterschrift verpflichte ich mich zur Einhaltung des Ehrenkodexes für alle ehren- und hauptamtlichen Tätigkeiten in Sport-
vereinen und -verbänden des Deutschen Behindertensportverbandes e. V.. Der Ehrenkodex wurde mir vorgelegt. Darüber hinaus kann 
das Dokument auf der Homepage des BVS Bayern heruntergeladen werden.

Die Honorarhöhe richtet sich nach der Honorarordnung des BVS Bayern (Punkt IV. Breiten- und Inklusionssportmaßnahmen und VII. Sonstiges). 
Die Honorarordnung kann auf der Homepage des BVS Bayern heruntergeladen werden. Das Honorar für Übungsleiter/innen kann ausschließlich 
bei gültiger Lizenz ausgezahlt werden.
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