
Absetzbarkeit der Einschreibegebühr von der Einkommenssteuer 
(vorbehaltlich Änderung der Bestimmungen) 

Liebe Eltern! 

 

Die an Amateursportvereine bezahlten jährlichen Einschreibe- und Kursgebühren für Kinder 

und Jugendliche zwischen 5 und 18 Jahren können bis zu einer Obergrenze von 210,00 Euro 

pro Jahr gemäß Gesetz vom 27.12.2006, Nr. 296, Abs. 319 im Ausmaß von 19,00 % von der 

Steuer abgesetzt werden. 

 

Auch die an das FZ PUSTERTAL bezahlte Einschreibegebühr in Höhe von 250,00 Euro 

kann somit bis zu 210,00 € in Ihrer persönlichen Steuererklärung abgesetzt werden (19 

% von 210,00 Euro = 39,90 Euro Steuerersparnis). 

 
Voraussetzungen: 

Die Bezahlung der Einschreibe- und Kursgebühr muss mittels Banküberweisung mit Angabe 

1) der Steuernummer (des Jugendspielers), 2) der Steuernummer (des Elterteils, welcher den 

Minderjährigen steuerlich zu Lasten führt) sowie 3) Name des Jugendspielers und als 

Auftraggeber der Überweisung muss jener Elternteil angeben werden, welcher den 

Minderjährigen steuerlich zu Lasten führt. 

Der Überweisungsbeleg muss zusammen mit der Bestätigung des Vereins über die 

Bezahlung der Einschreibegebühr aufbewahrt und der Steuererklärung beigelegt werden. 

 

Damit wir Ihnen die erforderliche Bestätigung ausstellen können, bitten wir Sie das 

Einschreibeformular in allen Teilen genauestens auszufüllen. 

Ohne diese vollständigen Angaben sind wir nicht in der Lage die erforderliche Bestätigung 

auszustellen, da auch die Vereine sich an die gesetzlichen Vorgaben halten müssen. 

 

 
Detraibilità della quota d’iscrizione dalle imposte sui redditi 

(salvo variazione delle disposizioni) 

Cari genitori! 

 

Le quote d’iscrizione e partecipazione a corsi pagate a società sportive dilettantistiche per 

bambini e giovani di età compresa tra 5 e 18 anni, possono essere detratte dalle imposte dei 

redditi, nella misura del 19 %, calcolata su un importo massimo di 210,00 Euro per anno, come 

previsto dalla Legge 27.12.2006, n. 296, comma 319. 

 

Anche la quota d’iscrizione di 250,00 Euro pagata al FZ PUSTERTAL può pertanto 

essere portata in detrazione per la somma massima die 210,00 Euro nella Vs. 

dichiarazione dei redditi (19% di 210,00 Euro = 39,90 Euro di risparmio d’imposta). 

 
Condizioni: 

Il pagamento della quota d’iscrizione e partecipazione a corsi deve essere eseguita a mezzo 

bonifico bancario indicando 1) il codice fiscale (del minorenne), 2) il codice fiscale (del 

genitore che ha fiscalmente a carico il minorenne) e 3) il nome del giovane calciatore e come 

ordinante del bonifico deve risultare il genitore che ha fiscalmente a carico il minorenne. 

La contabile del bonifico deve essere corredata con la ricevuta di versamento della Società 

Sportiva e deve essere conservata unitamente alla propria copia della dichiarazione dei redditi.  
 

Per permetterci di emettere la ricevuta necessaria, completa di tutti i dati, Vi preghiamo di 

voler compilare in tutte le sue parti e con la massima esattezza il formulario d’iscrizione. 

Senza l’elencazione completa dei Vs. dati, non saremo in grado di rilasciarvi la ricevuta 

completa di tutti i dati previsti dalla legge, cui anche le Società Sportive devono attenersi. 


