
 

Regeln für die Reisekostenerstattung 
Fairplay und Teamgeist - auch bei der Anreise 

  
Liebe Makkabäer, 

Teamgeist und Fairplay sind nicht erst während der Lehrgänge und beim Sport gefragt, sondern bereits 
bei der Anreise. Da die Reisespesen bei den meisten Veranstaltungen der größte Ausgabeposten sind, 
müssen wir hierbei Einsparungen treffen und bitten hierbei um Eure Mithilfe. Die Reisekosten für die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer für Veranstaltungen von MAKKABI Deutschland e.V. werden wie 
folgt übernommen: 

1. Standardregelung: An- und Abreise mit der Bahn (innerhalb Deutschlands):  
Wer mit der Bahn anreist, kann seine Reisekosten bis zu max. 50% des Flexfahrpreises der Deutschen 
Bahn erstatten lassen. 

 
2. An- und Abreise mit dem PKW (innerhalb Deutschlands): 
Bei der Anreise mit dem eigenen PKW ist Teamgeist gefragt: Das macht nicht nur mehr Spaß, sondern 
schont auch die Umwelt. Wer mit dem eigenen PKW anreist, kann sich seine Reisekosten wie folgt 
erstatten lassen: 
 

 Anreise allein:  0,10 € / km. 
 Pro zusätzlichem Mitfahrer + 0,10 €/km bis max. 0,30 €/km.  

Abrechnung: Bitte reichen Sie die Belege unter Angabe Ihrer Adresse und Kontonummer im 
Verbandsbüro von MAKKABI Deutschland ein und verwenden Sie dafür das beigefügte 
Abrechnungsformular. Bitte führen Sie Mitfahrer mit Namen, Adresse und Ausgangsort auf. 
 
3.  Andere Anreiseformen:  

Es ist immer möglich, eine alternative Reisemöglichkeit (z. B. Fernbus, Flugzeug) zu wählen. Allerdings 
werden hier maximal die unter Punkt 1. genannten Kosten erstattet. 

Hinweise: 
 Bitte haben Sie Verständnis, dass die Kosten von und zu anderen Orten als dem eigenen Wohnort 

nur bis max. in der Höhe übernommen werden können, die bei Anreise vom Wohnort entstanden 
wären.  

 Erfolgt die Anreise aus dem Ausland, kontaktieren Sie bitte frühzeitig das Verbandsbüro von 
MAKKABI Deutschland, um die Abrechnungsmodalitäten zu klären.  

 Taxifahrten sind generell nicht gestattet. Im Ausnahmefall (z. B. Nachtfahrten / Materialtransport / 
körperliche Beeinträchtigung) bedürfen sie der vorherigen Genehmigung durch das Finanzteam. 

 Sonstige Reisekosten (z. B. Parkgebühren, ÖPNV) bedürfen der vorherigen Genehmigung durch das 
Finanzteam.  

 Mit der Unterschrift auf dem Abrechnungsformular erkennen Sie o. g. Bedingungen an. 

Bei evtl. Rückfragen steht das Verbandsbüro von MAKKABI Deutschland gerne zur Verfügung. 


