
Antragsteller*in: (Sportverein / sonst. Nutzer*in) Bezirksamt Lichtenberg von Berlin
Abteilung Schule, Sport und Facility Management 
Schul- und Sportamt 
Alt Friedrichsfelde 60, 10315 Berlin  ___________________________________________________ 

Name: (Ansprechpartner*in) 
_______________________________________________ 

 9 02 96 -3870 / - 5072 
Anschrift: 

 Postanschrift: BA Lichtenberg, 10360 Berlin ___________________________________________________________ 



e- Mail 

Antrag auf Genehmigung eines oder mehrerer Stände 
(Der  Ant rag  is t  mindes ten s  10 T age v or  de r  Ve ransta ltung  zu  s te l len )  

auf Grundlage des Nutzungsvertrages vom __________________________________________________ 

für die Sportanlage ________________________________________________________________________ 

Geltungszeitraum: 



für einen Tag, am: ________________________________________ 
für mehrere Tage, von-bis
für eine Spielsaison, lt. Spieltermine (Termine beifügen) 

Beantragt werden Stände und / oder Räume für folgende Zweckbestimmung: 

Ausgabe von Speisen und Getränke Standgröße [Grundfläche in m² (mind. 5 m²)] 
 im regulären Verkauf  (kostenpflichtig) _______ m² 
 gegen Wert Bons  (kostenpflichtig) _______ m² 
 gegen eine finanzielle Spende (kostenpflichtig) _______ m² 
 unentgeltlich _______ m² 
 nur für teilnehmende Sportler/ Mannschaften – entgeltfrei - _______ m² 
 Im VIP- Bereich – entgeltfrei -     _______ m² 
 Aufstellung eines Grills –  Elektro /  Holzkohle /  Gas   _______ m² 

sonstige Stände (z.T. kostenpflichtig) Standgröße [Grundfläche in m² (mind. 5 m²)] 
 Info- Stände: _____ Stück (Verein) _______ m² 
 Info- Stände: _____ Stück (kommerziell) _______ m² 
 Verkaufsstände sonstige Waren/ Leistungen ______ Stück _______ m² 
 sonstige Stände ______ Stück (Art benennen)   _______ m² 

Für die Betreibung der voran beantragten Stände werden  ______ Stück Stromanschlüsse benötigt. 
und / oder ______ Stück Wasseranschlüsse benötigt. 

Berlin, 
________________________ _____________________ ______________________ 
Name in Druckbuchstaben Rechtsverbindliche Unterschrift Datum 

lt. § 26 BGB 
Die Erteilung einer Standgenehmigung entbindet Sie nicht davon, die gewerberechtlichen, hygienerechtlichen sowie

steuerrechtlichen Vorschriften einzuhalten und die notwendigen Genehmigungen ggf. einzuholen.

Die Betreibung von Friteusen ist nicht gestattet!

https://www.berlin.de/ba-lichtenberg/service/formulare/artikel.331798.php

___________________________
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