
Wichtige Informationen für Beauftragte im 

Wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ 

 
Anmeldungen sind nur noch über die Homepage: 

www.machmit-bw.de möglich! 

 

Die Abrechnungen erfolgen derzeit noch über das RP 

(Kreisebene, Zwischenrunde, RP-Finale) und das LIS 

(Landesfinale) 

 

Abrechnungsformulare  
für „Jugend trainiert für Olympia“ sind im Internet unter 
www.lis-in-bw.de bzw. www.machmit-bw.de/jugend-trainiert/service/downloadbereich  

zu finden. 
 

Bitte beachten Sie Nachstehendes beim Ausfüllen der Vordrucke:  
 

-  Bitte benützen Sie zur Abrechnung immer die aktuellen Vordrucke und füllen Sie diese   

   vollständig aus !  

-  Nicht vollständig ausgefüllte oder nicht unterschriebene Anträge werden  

   zukünftig nicht mehr bearbeitet und auch nicht zurückgeschickt ! 

-  Bitte schicken Sie immer den Vordruck 3 mit, damit Ihre Kontodaten gleich vorhanden sind 

-  Verpflegungskosten werden nicht erstattet 

-  Verwenden Sie bitte den Vordruck 2: „Sammelabrechnung“  bei der Abrechnung von   

    Schiedsrichtern, Kampfrichtern, Wettkampfleitern und Wettkampfhelfern, weil das eine 

    erhebliche Zeiteinsparung bei der Bearbeitung bedeutet 

-  Bitte schreiben Sie leserlich 

-  Vergessen Sie bitte nicht, die Wettkampfebene anzukreuzen ! 

-  Denken Sie an die Unterschrift des Betreuers und des Schulleiters 

-  Originalrechnungen der Busunternehmen beilegen und dazu vermerken, ob direkt an das  

   Busunternehmen oder an die Schule (Kontoverbindung der Schule bitte angeben) ausbe-    

   zahlt werden soll   

-  Bei Busrechnungen bitte immer den unterschriebenen Vordruck „Anlage Beauftragung  

   Busunternehmen“ mitschicken    

-  Das Reisedatum auf der Abrechnung muss identisch sein mit dem Reisedatum auf der  

   Busrechnung! 

-  Benzinkosten für die Anreise mit dem PKW werden nur mit Quittung erstattet 

-  Mindestens 2 Angebote von Busunternehmen müssen der Abrechnung beigelegt werden. 

-  Auf Kreisebene erfolgt für die Mannschaften nur über die Kreissparkassen  bzw. über die   

   Stiftung „Sport in der Schule“ eine   Fahrkostenerstattung 

   Die Betreuer können ihre Fahrkosten mit dem Vordruck 1 abrechnen 

-  Bitte rechnen Sie nicht 2 PKW auf einem Vordruck ab, da Reisekosten ein „persönliches   

   Recht“ sind 

http://www.machmit-bw.de/
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-  Fahrkosten müssen innerhalb eines halben Jahres abgerechnet werden! 

   (entscheidend ist das Datum des Wettkampftages) 

-  Vordrucke nicht ans LBV oder an die Staatlichen Schulämter schicken!  
 

 

Kreisebene - Zwischenrunde - RP-Ebene wird am Regierungspräsidium abgerechnet. 

Bitte schicken Sie die Abrechnung an folgende Adresse: 

 

Regierungspräsidium Stuttgart 

Abt. 7, Schule und Bildung 

z.Hd. Frau Schenk 

Ruppmannstraße 21 

70565 Stuttgart 

 

 

 

Laufweg: Abrechnungen am RP-Stuttgart 
 

1.) Eingang im Sportreferat bei Frau Schenk 

2.) Frau Schenk (Mo. + Mi. gt. anwesend: Tel.: 0711-904 17513) kontrolliert die Anträge,  

     zeichnet diese sachlich richtig und leitet sie an 

3.) Frau Bulling (Tel. 0711-904 17133) an die Kostenstelle weiter. 

     Frau Bulling prüft die Anträge, zeichnet sie rechnerisch richtig und weist dann das Geld  

     dem Antragsteller zu. 

     Rückfragen wegen nicht erfolgten Geldüberweisungen richten Sie bitte an Frau Bulling: 

     Anja.Bulling@rps.bwl.de  

4.) Seitens des RP wird keine Weiterleitung der KSK-Anträge (Fahrkosten) mehr erfolgen! 

 

 

Landesebene wird am Landesinstitut für Schulsport (LIS) abgerechnet: 

 

Landesinstitut für Schulsport, Schulkunst und Schulmusik 

z.Hd. Frau Scharf 

Reuteallee 40 

71634 Ludwigsburg 

 

 

 

 

Anreise der Mannschaften mit der Deutschen Bahn (DB): 
 

Eine Zugnutzung ist auch vor 9.00 Uhr möglich. Lediglich BW-Tickets gelten erst ab 9.00 

Uhr, doch werden diese nicht zwingend für Fahrten zu „JtfO“-Wettkämpfen ausgestellt. 

Fahrscheine für IC/ICE können erst ab einer Entfernung von 101 km ausgestellt werden. 

In Ausnahmefällen können auch 3 Tage vor dem Wettkampftag noch Karten bei der 

Deutschen Bahn (Herrn Lutz) bestellt werden. 
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Sanitätsdienste: 
 

Entgeltliche Sanitätsdienste (DRK, Johanniter, ASB…) können für Schulsportwettbewerbe 

nur in jenen Sportarten abgerechnet werden, in denen auch vom Fachverband die 

Anwesenheit vorgeschrieben ist (z.B. Judo). In allen anderen Fällen genügt der Einsatz von 

Schulsanitätern. 

 

 

 

Änderungen bei Beauftragten: 
 

Sollten sich bei Beauftragten Änderungen ergeben (Adresse, Schule, E-Mail…) bzw. neue 

Beauftragte hinzukommen, so werden Sie gebeten, Frau Schenk die Änderungen umgehend 

per Mail mitzuteilen: Petra.Schenk@rps.bwl.de. Ich leite diese Informationen dann an Frau 

Notaro ins Kultusministerium weiter, die die Datenänderungen auf der Homepage 

www.machmit-bw.de vornehmen wird.  

 

 

Delegiert ein RP-Beauftragter die Organisation eines Wettkampfes auf RP-Ebene an einen 

Kreisbeauftragten, so kann der Kreisbeauftragte auch für die betreuten Mannschaften auf RP-

Ebene eine Entschädigung beantragen.  

 

 

 

Mieten für Sporthallen/Schwimmbäder für Finalveranstaltungen: 

 
Laut§ 15 Abs.2 des Gesetzes über den Kommunalen Finanzausgleich (FAG) tragen die 

Schulträger die sächlichen Schulkosten. Dazu gehören auch die Kosten für die Hallen. 

 

§ 48 Abs 1 SchG regelt, dass die Gemeinden, die Landkreise und die Schulverbände die Ihnen 

als Schulträger obliegenden Aufgaben als Pflichtaufgabe verwalten. Laut § 48 Abs. 2 SchG 

errichtet und unterhält der Schulträger die Schulgebäude und die Schulräume, stellt die für 

sonstigen für die Schule erforderlichen Einrichtungen und Gegenstände zur Verfügung. 

Daraus ergibt sich zwingend, dass der Schulträger Sportstätten für den schulischen Bedarf zur 

Verfügung stellen muss.  

Es dürfen nach diesen Regelungen keine Kosten für Schulveranstaltungen in Rechnung 

gestellt werden. 
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