
 

 

  

 

 

Antrag zur finanziellen Förderung 
von Tagungs- oder Exkursionsreisen  

 

  
  
 Antragstext 
  

 

Hiermit beantrage ich, ________________________________, eine finanzielle Förderung 

durch die Fachschaft 2 der Technischen Universität Darmstadt in Gesamthöhe von 

____________________ für folgende Tagung / Exkursion: 

_______________________________________________________________ 

Ich bestätige hiermit, dass ich folgende Bedingungen zur Kenntnis genommen habe: 

❖ Der Gesamtförderbetrag für eine einzelne Tagungs- oder Exkursionsreise kann nicht mehr 

als insgesamt 1000 € betragen. 

❖ Es können nur Studierende (Bachelorstudierende, Masterstudierende und 

Promotionsstudierende) des Fachbereich 2  der Technischen Universität Darmstadt 

gefördert werden. 

❖ Es kann nur eine Förderung folgender Positionen genehmigt werden: An- und Abreise; 

Unterkunft; Eintrittsgeldelder, die für Veranstaltungen im offiziellen Rahmen der Exkursion 

anfallen; 

❖ Verpflegung kann nicht gefördert werden, sofern diese nicht im Preis der Unterkunft 

mitinbegriffen ist. Gibt es bei der jeweilig gewählten Unterkunft die Möglichkeit, diese ohne 



 

 

Vollverpflegung zu buchen, so ist diese Option für einen erfolgreichen Antrag in jedem Fall 

vorzuziehen.  

❖ Eine Förderung kann nur erfolgen, wenn der Antrag mindestens einen Monat vor 

Reiseantritt durch die Fachschaft genehmigt wurde. Rückwirkende Förderungen von 

Tagungs- oder Exkursionsreisen sind nicht möglich. 

❖ Die Fachschaft 2 der Technischen Universität Darmstadt behält sich vor, diesen Antrag 

ganz oder partiell abzulehnen, sofern die Höhe der beantragten Förderung nicht für jede 

Position sachgemäß begründet ist und/oder einzelne und/oder alle Positionen nicht 

gefördert werden können. 

❖ Die Fachschaft 2 der Technischen Universität Darmstadt behält sich vor, diesen Antrag 

abzulehnen, sofern er nicht vollständig ausgefüllt ist und/oder geforderte Unterlagen fehlen. 

❖ Die Fachschaft 2 der Technischen Universität Darmstadt behält sich vor, einen kleineren 

Förderbetrag als den Beantragten auszuzahlen, sofern die in der Menge aller bis zum 

Zeitpunkt des Eingangs eingegangenen Anträge beantragte Gesamtsumme das 

Förderbudget der Fachschaft 2 der Technischen Universität Darmstadt im jeweiligen 

Semester überschreitet. In einem solchen Fall wird die Fachschaft den Antragsteller zeitig 

informieren. 

 

Ich bestätige ebenfalls, dass ich diesem Antrag ordnungsgemäß und vollständig ausgefüllt 

zusätzlich folgende Dokumente beigelegt habe: 

❖ Schriftliche Begründung des Förderungswunsches 

❖ Auflistung aller geförderten Personen und der pro Person zu fördernden Positionen. 

❖ Datenblatt mit Name, Adresse, Telefonnummer und/oder Mailadresse, sowie IBAN jeder zu 

fördernden Person (kann bei erfolgreicher Bewilligung zwecks Datenschutz auch 

nachgereicht werden).  

 

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass ein Antrag nur bewilligt werden kann, wenn er die 

Fachschaft in schriftlicher Form durch Abgabe in der Fachschaftssitzung oder der offenen 

Sprechstunde oder auf dem Postweg (Fachschaft 2, Dolivostr. 15, 64293 Darmstadt) erreicht. 

 

 

 

Datum: ___________ Ort: _______________ Unterschrift: _______________________ 


