
Anlage zum Aufnahmeantrag 

SEPA-Lastschriftmandat 

Zahlungsempfänger: SV Einheit Borna e.V.
Adresse: Stauffenbergstr. 53, 04552 Borna
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE42ZZZ00002330414
Mandatsreferenz: Mitgliedsnummer 

Ich  ermächtige  /  Wir  ermächtigen  den  Zahlungsempfänger  widerruflich,  die  von  mir  /  uns  zu
entrichtenden Zahlungen bei  Fälligkeit  durch Lastschrift  von meinem /  unserem Konto einzuziehen.
Zugleich  weise  ich  mein  (weisen  wir  unser)  Kreditinstitut  an,  die  von  meinem  (unserem)  Konto
gezogenen Lastschriften einzulösen. 

   Aufnahmegebühr von 1,- € (einmalig bei Eintritt in den Verein) 

Halbjahresbeitrag*  jeweils zum 28.02. und 31.08. für das aktuelle Halbjahr
*Die Beiträge richten sich nach der jeweils gültigen Beitragsordnung.

Jede Änderung des angegebenen Kontos hat schriftlich gegenüber dem SV Einheit Borna e. V.,  Stauffenbergstr. 53, 04552 Borna zu
erfolgen. Erfolgt diese Mitteilung nicht oder nicht rechtzeitig, hat das Mitglied/Zahlungspflichtiger die sich aus der Fehlbuchung der Bank
ergebenden Buchungskosten selbst zu tragen. Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des
kontoführenden Kreditinstitutes (siehe oben) keine Verpflichtung zur Einlösung. Teileinlösungen werden im Lastschriftverfahren nicht
vorgenommen. Bei nicht ausreichender Deckung, falsch angegebenen bzw. nach Änderung nicht bei uns aktualisierten Kontodaten
oder Rückbuchung werden die daraus entstandenen Rückbuchungsgebühren des Vereins dem Zahlungspflichtigen zusätzlich zum
Beitrag in Rechnung gestellt. Im Falle der Nichteinlösung der vom Verein vorgenommenen Lastschrift bin ich mit der Belastung der
tatsächlichen Retourgebühren der Kreditinstitute einverstanden. 

Hinweis: Mir ist bewusst, dass der Verein meine zur Abrechnung notwendigen Daten speichert und verarbeitet. Ich kann
innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es
gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.  Ich wurde darüber informiert, dass ich jederzeit
dieses Mandat widerrufen kann. Eine Information der Gründe geht von mir/uns an den SV Einheit Borna e. V.

_______________________________________________
Vorname und Name des Mitgliedes

_______________________________________________
Vorname und Name (Kontoinhaber)

_______________________________________________
Straße und Hausnummer

_______________________________________________
Postleitzahl und Ort

_______________________________________________
Kreditinstitut 

_ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _
BIC

D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _
IBAN

_______________________________________________
Datum, Ort und Unterschrift


