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Übungsleiter-Vertrag   (Bitte jeweils 3 Ausfertigungen) 
 
 
Zwischen dem Sportverein Chemnitz/Harthau e.V. 
 
Anschrift: Hübnerweg 31, 09125 Chemnitz 
 vertreten durch den Vereinsvorstand  
 
und Herrn / Frau        
 im Folgenden „Übungsleiter(in)" genannt 
 
Anschrift:         
 
         
 
wird folgender Übungsleiter-Vertrag geschlossen: 
 
§ 1 Vertragspartner 
 
Der/Die Übungsleiter(in) wird ab    in der Abteilung      nebenbe-
ruflich für den Verein tätig. Weisungsberechtigt und zuständig für die Tätigkeit als Übungsleiter(in) 
sind seitens des Vereins der Vereinsvorstand und die Abteilungsleitung. 
 
Der/Die Übungsleiter(in) betreut die Gruppe(n):         . 
Bei Bedarf können andere Übungsgruppen betreut werden. 
 
§ 2 Arbeitszeit 
 
Der/Die Übungsleiter(in) wird für den Verein in einem Gesamtumfang von bis zu   Stunden 
wöchentlich für den oben genannten Tätigkeitsbereich tätig. Eine Übungsstunde entspricht min-
destens 45 Minuten. Die Grundlage für die Ausübung der Tätigkeit bildet der Belegungsplan der 
genutzten Sportstätten. Bei Bedarf kann im gegenseitigen Einvernehmen eine Veränderung des 
Stundenumfangs vorgenommen werden. 
 
§ 3 Aufgabenbereich 
 
Der/Die Übungsleiter(in) verpflichtet sich, im Rahmen dieses Vertrages 

 die festgelegten Übungszeiten regelmäßig wahrzunehmen und die Übungsstunden mit 
dem zugewiesenen Teilnehmerkreis im vereinbarten Zeitrahmen durchzuführen;  

 nur berechtigten Personen eine Teilnahme an den Übungen zu ermöglichen und diese 
im Rahmen der Übungen zu unterstützen und zu fördern; 

 im Rahmen der Übungsstunden auf die sachgemäße Nutzung des Übungsraumes und 
der angeschlossenen Örtlichkeiten sowie die Einhaltung von Nutzungsordnungen zu 
achten; 

 die Teilnehmerinnen und Teilnehmer über bestehende Nutzungsordnungen zu unter-
richten und zur Vermeidung von Unfällen zu belehren; 

 Weisungen des Vereins, des Eigentümers der Sportstätte oder beauftragten Personen 
(z. B. Hausmeister) zu befolgen. 

 im Interesse der Sportlerinnen und Sportler auch die allgemeinen Verkehrssicherungs-
pflichten zu beachten und etwaige Schäden oder Unfälle unverzüglich zu melden. 

 regelmäßige Eintragungen in den ausliegenden Nutzungsbüchern der Sportstätten vor-
zunehmen. 
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§ 4 Qualifikation / Aus- und Fortbildung 
 
Der/Die Übungsleiter(in) bestätigt, dass er/sie im Besitz folgender Übungsleiterlizenz ist: 
 
Fachverband:      Lizenznummer:      
 
Gültig bis:       keine Übungsleiterlizenz 
 
Eine Kopie der Lizenz ist vor Beginn der Tätigkeit dem Vorstand einzureichen. Der/Die Übungslei-
ter(in) trägt dafür Sorge, dass die Übungsleiterlizenz während der Vertragsdauer uneingeschränkt 
erhalten bleibt und legt bei Lizenzverlängerungen unaufgefordert eine Kopie dem Vereinsvorstand 
vor oder informiert rechtzeitig über den Ablauf seiner/ihrer Lizenz. Er/Sie erklärt sich bereit, an 
vereinsinternen oder externen Fortbildungslehrgängen teilzunehmen, soweit dies erforderlich ist. 
 
§ 5 Vergütung / Vertretung 
 
Der/Die Übungsleiter(in) erhält eine Aufwandsentschädigung von   Euro je Stunde. Diese 
wird auf der Grundlage der tatsächlich erbrachten Stunden abgerechnet. Alle im Kalenderjahr er-
brachten Stunden sind bis zum 31.12. des Leistungsjahres abzurechnen und auszubezahlen. 
 
Im Falle der Verhinderung ist der/die Übungsleiter(in) verpflichtet, selbständig die Teilnehmenden 
über den Ausfall der Übungsstunde zu informieren oder eine in gleicher Weise geeignete Person 
zu finden und mit der ordnungsgemäßen Durchführung der Übungsstunde zu beauftragen. 
 
§ 6 Versicherungsschutz 
 
Der/Die Übungsleiter(in) ist Mitglied im SV Chemnitz-Harthau e.V. Im Rahmen der Vereinstätigkeit 
besteht eine Unfall- und Haftpflichtversicherung bei der ARAG Versicherungsgesellschaft, über 
deren Leistungsumfang Einsicht in die Versicherungsbedingungen genommen werden kann. 
 
§ 7 Laufzeit / Schriftform 
 
Diese Vereinbarung hat eine Laufzeit von einem Jahr. Sie verlängert sich automatisch um ein wei-
teres Jahr, sofern sie nicht mit einer Frist von sechs Wochen zum Ende eines Jahres von einem 
Vertragspartner gekündigt wird. Die Kündigung aus wichtigem Grund im Verlauf des Jahres bleibt 
hiervon unberührt. Eine Kündigung erfolgt in der Regel schriftlich. 
 
§ 8 Vertragsänderungen 
 
Ergänzungen und Änderungen dieses Vertrages bedürfen grundsätzlich der Schriftform. Sollen 
einzelne Bestimmungen dieses Vertrages teilweise unwirksam sein oder werden, wird hierdurch 
die Rechtswirksamkeit des gesamten Vertrages im Übrigen nicht berührt. 
 
§ 9 Erklärungen 
 
Der/Die Übungsleiter(in) bestätigt, dass es sich bei der Tätigkeit als Übungsleiter um eine steuer-
begünstigte Nebentätigkeit nach § 3 Nr. 26 EstG handelt. ER/Sie erklärt, dass er/sie unverzüglich 
anzeigt, wenn seine/ihre Vergütung für steuerbegünstigte Tätigkeiten im laufenden Kalenderjahr 
den steuerlich begünstigten Maximalbetrag überschreitet. 
 
Chemnitz, den     
 
 
 
      
Unterschrift Vereinsvorstand Unterschrift Übungsleiter(in) Unterschrift Abteilungsleiter(in) 


