
Antragsteller/Verein: (sofern vorhanden)LSB – Nr.: 
Datum: 
Anschrift: 
Telefon: 
E-Mail:

Bezirksamt Pankow von Berlin 
- Schul- und Sportamt -

Fachbereich Sport
PF 730113, 13062 Berlin 

Fax: 90295 – 5413 

Antrag auf Überlassung einer Sportanlage

1. Nutzungszeitraum (bitte je nach Auswahl anklicken: A oder B oder C)

* einschließlich der Benutzung von Dusch- und Umkleideräumen
** Aufstellung der geplanten Ausgaben bitte als Anlage beifügen

2. Benutzung besonderer Einrichtungen (Räume / Geräte) – Inanspruchnahme von Nebenleistungen:

______________________________________________________________________________________

☐ laufend einmalig  ab  am  von  bis  Uhr    

Imbissversorgung Fläche  m² 
Eintrittsgeld wird   ☐ nicht erhoben    ☐ erhoben, Betrag:

Ich gebe hiermit mein Einwilligung zur Erhebung und Verarbeitung von Daten nach der EU-Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO).

Ich erkläre hiermit ausdrücklich, dass ich die Überlassungsbedingungen der Sportanlagen-Nutzungsvorschriften
–SPAN – in der jeweils gültigen Fassung anerkenne.

Unterschrift Funktion 

Bei der Antragstellung ist folgendes zu beachten: 
1. Die Anträge sind getrennt für laufende oder

einmalige Benutzung zu stellen.
2. Alle Anträge für laufende Nutzung eines Nutzers sind auf

der Anlage zusammen zu fassen.

Ja Nein 

Verkauf
 € ; Erwartete Zuschauerzahl:  
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