
Regelzuschuss 2023 
 

für die Unterhaltung vereinseigener Gebäude und Anlagen  
und für die Anmietung von Räumen und Anlagen 

 
Der Verein ……………………………………………………………………………………………………….... 
ist Eigentümer/Mieter folgender Gebäude, Räume bzw. Anlagen: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
(Anschrift der Liegenschaft und Bankverbindung) 
 

Anzahl..1) Bezeichnung Fläche qm..1) 

  Turnhalle/Sporthalle/vergleichbare Räume…2)   

  Gymnastikraum/vergleichbare Räume…2)   

  Vereinshaus/Versammlungsräume…2)   

  Großspielfeld (Hauptfeld mindestens 5.400 qm) 

  

  Großspielfeld (Nebenfeld mindestens 5.400 qm) 

  Kleinspielfeld 

  100-m-Laufbahn 

  400-m-Laufbahn 

  Tennisplätze 

  Reithallen 

  Reitplatz 

  Schießanlagen 

  Außenanlagen  3)   
 

1) Bitte genaue Angaben zur Anzahl und zur Fläche eintragen! 
 

2)  Räume, die einem Wirtschaftsbetrieb (z. B. Räume für Gastronomie) zuzuordnen sind oder 
die für berufliche bzw. geschäftliche Zwecke (z. B. Büroräume) genutzt werden, sind von der 
Bezuschussung ausgenommen. Diese Flächen dürfen nicht angegeben werden! 

 

3) Hierbei handelt es sich um Außenanlagen, die für die Durchführung des Vereinszweckes 
erforderlich sind (z. B. Zuchtanlagen, Hundesportplätze). Parkplätze, Parkanlagen und 
ähnliche Anlagen bitte nicht angeben! 

 

Folgende von dem Verein genutzten Anlagen und sonstigen Räumen sind angemietet: 
 

……………………………………………………………………………………………………...……. 
 
Kurze Darstellung (gegebenenfalls auf einer beigefügten Anlage) des Mietverhältnisses durch den Verein, der zur Durchführung 
seines Vereinszweckes auf die Anmietung von Anlagen und sonstigen Räumen angewiesen ist. Der gültige Mietvertrag ist in 
Kopie beizulegen, soweit dieser in den letzten 12 Monaten abgeschlossen bzw. geändert wurde: 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

Die Angaben sind Grundlage für die Gewährung eines Regelzuschusses entsprechend den Richtlinien 
der Stadt Oberursel (Taunus) und werden bis spätestens 30.06.2023 bei dem Magistrat der Stadt 
Oberursel, Abteilung Kultur, Sport, Städtepartnerschaften, Rathausplatz 1, 61440 Oberursel, vorgelegt. 
Die Richtigkeit der Angaben wird versichert. 

 
 
Oberursel, den………………………                ...…...……..………...……………………..……...… 
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