
 

Teilnehmerliste 
 

für einen Zuschuss zu einer Schul- bzw. Jugendwanderfahrt 
 

Zum Verwendungsnachweis vom: ___________________________________ 
 

Veranstalter:   ______________________________________________________________________ 
 

Reiseziel:        _______________________________________________________________ 
 
Zeitraum:        vom ___________________ bis _____________________ 
 
Es wird bestätigt, dass die unten genannten Betreuer/innen sowie die Teilnehmer/innen an der 
beschriebenen Fahrt teilgenommen haben.   
 
 
 
Datum, Unterschrift und Stempel des Antragstellers                        Unterschrift der/des Fahrtenleiterin/Fahrtenleiters 
 
Betreuer/in: 
 

Name, Vorname Geb.Datum Wohnort eigenh. Unterschrift 

    
    
    
    
 
Teilnehmer/innen: 
 

Name, Vorname Geb.Datum Wohnort eigenh. Unterschrift 

    
    
    
    
    
    
    
    
   
 
 
       . . . 
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Teilnehmer/innen: 
 

Name, Vorname Geb.Datum Wohnort eigenh. Unterschrift 
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