
 

SEPA-Lastschriftmandat für wiederkehrende Lastschriften 

Hinweis: Ohne Erteilung des SEPA-Lastschriftmandats wird pro Beitragsrechnung eine 
Verwaltungsgebühr in Höhe von 3,00 Euro erhoben! 

Hiermit ermächtige/n  ich / wir die Turnerschaft 1905 München e.V. die zu entrichtenden Mitgliedsbeiträge 
mittels SEPA-Lastschrift, jährlich im März , von meinem / unserem Konto mittels wiederkehrender Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich / weisen wir unser Kreditinstitut an, die von der Turnerschaft 1905 München 
e.V. auf mein / unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.  
Hinweis: Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem / unserem Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen. 
 

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE 11ZZZ00000526384 

Mandatsreferenz:  wird Ihnen separat mitgeteilt 

 

IBAN: | D | E |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  
 
BIC:  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 
 
 
Kontoinhaber: _______________________________________________________________ 
  Name      Vorname (in Druckbuchstaben)                          Geburtsdatum 
 
Bank: _____________________________ 

   
 
München,_________________________________________________________________
 Datum Unterschrift: Kontoinhaber  
 

Bitte teilen Sie uns gesondert mit, wenn das Lastschriftmandat für mehrere Mitglieder  
gelten soll, unter Angabe des Namens, der Adresse und des Geburtsdatums, um eine 
einwandfreie Zuordnung zu gewährleisten. 
Name Straße/Nr. PLZ Ort Geb.Datum 

     
     
     
     
Datenschutzhinweis 

Wir möchten Sie darüber informieren, dass die von Ihnen angegebenen persönlichen Daten (sog. personen-bezogenen Daten) 
auf Datenverarbeitungs-Systemen des Vereins gespeichert und für Verwaltungszwecke des Vereins verarbeitet und genutzt 
werden. Je nach Anforderung des zuständigen Fachverbandes und des Bayerischen Landes-Sportverbandes werden Daten an 
die Verbände für deren Verwaltungszwecke weitergeleitet. 
Wir sichern Ihnen zu, Ihre personenbezogenen Daten vertraulich zu behandeln und nicht an Außenstehende weiterzugeben. 
Sie können jederzeit schriftlich Auskunft über die bezüglich Ihrer Person gespeicherten Daten erhalten und Korrekturen 
verlangen, soweit die beim Verein oder den Verbänden gespeicherten Daten unrichtig sind. Sollten die gespeicherten Daten 
für die Abwicklung der Geschäftsprozesse des Vereins / der Verbände nicht notwendig sein, so können Sie auch eine 
Sperrung, gegebenenfalls auch eine Löschung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen. 

 


