
TSV 1928 Colmberg e.V.
     

____________________ Im Verein ist Sport am schönsten

  

 

Anmeldung und Einzugsermächtigung für

Kursgebühren – SEPA  - Lastschriftmandat

Mandatsreferenz Nr. _________   
 
 
Zahlungspflichtiger  Kurs:
 
 
Name, Vorname   ....................................................
 

Geburtstag   ....................................................
 

Tel. Nr.    ....................................................
 

Adresse    ....................................................
 

      ...................................................
 

Konto-Nr.    ....................................................
 

Bankleitzahl   ....................................................
 

Name der Bank   ....................................................
 

IBAN    DE……………………………….
 

BIC  (8 oder 11 Stellen)      ……………………………………
 
 

Hiermit ermächtige ich den TSV Colmberg, die 
oben genannten Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kredit
institut an, die vom TSV Colmberg auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
 

Hinweis; Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginn
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
 
 

Ort,  Datum: .................................................................................
 
 

   .................................................................................
 
    Unterschrift des Kursteilnehmers /

 
Die Kursgebühr wird am 28. des darauf folgenden Monats, unter Angabe der Mandatsreferenz Nr. abg
bucht, ausgehend vom Datum der Einzugsermächtigung.
 

Haben Sie weitere Fragen über Ihren TSV 
Informationsblatt aufgeführten Ansprechpartner
 

! ! !  Bitte geben Sie die ausgefüllte Einzugsermächtigung spätestens beim 

zweiten Kursbesuch ab.  Sie sind sonst  

men auf eigenes Risiko teil  ! ! ! 

TSV 1928 Colmberg e.V. 

      

Im Verein ist Sport am schönsten   ________________________

Einzugsermächtigung für 

 

Lastschriftmandat 

__   Gläubiger Id.Nr. DE08ZZZ00000143385

Kurs:                                                            _ EURO

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

DE………………………………. 

…………………………………… 

Hiermit ermächtige ich den TSV Colmberg, die jetzigen Kursgebühren von meinem
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kredit

institut an, die vom TSV Colmberg auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

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. 

................................................................................. 

............................................................................... 

Unterschrift des Kursteilnehmers / Kontoinhabers 

. des darauf folgenden Monats, unter Angabe der Mandatsreferenz Nr. abg
Datum der Einzugsermächtigung. 

Haben Sie weitere Fragen über Ihren TSV – wenden Sie sich an Ihre/n Kursleiter/in, bzw. einen  auf dem 
Ansprechpartner, die Ihnen gerne weiterhelfen werden. 

! ! !  Bitte geben Sie die ausgefüllte Einzugsermächtigung spätestens beim 

zweiten Kursbesuch ab.  Sie sind sonst  n i c h t  versichert und ne

men auf eigenes Risiko teil  ! ! !  
________________________ 

DE08ZZZ00000143385 

EURO 

Kursgebühren von meinem 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kredit- 

institut an, die vom TSV Colmberg auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

end mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
 

. des darauf folgenden Monats, unter Angabe der Mandatsreferenz Nr. abge-

, bzw. einen  auf dem 

! ! !  Bitte geben Sie die ausgefüllte Einzugsermächtigung spätestens beim  

versichert und neh-


