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SEPA – Basis - Lastschriftmandat 

 
____________________________________ 
Vorname und Name (Kontoinhaber)  

 
____________________  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  
Kreditinstitut (Name und BIC)  

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

____________________________________  
Datum, Ort und Unterschrift des Zahlungspflichtigen 

SEPA-Basis-Lastschriftmandat  
Ich/Wir ermächtige(n) den Verein 
zur Förderung des Sports in der 
Gemeinde Vierden e.V. Zahlungen 
von meinem/unserem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich 
weise(n) ich/wir mein/unser 
Kreditinstitut an, die durch den 
Verein zur Förderung des Sports in 
der Gemeinde Vierden 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. 
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Meine Daten                Mitgliedsnummer  

Vorname und Name (Kontoinhaber)  
 

Straße und Hausnummer  
 

Postleitzahl und Ort  
 

Datum, Ort und Unterschrift des Mitglieds 

Ich beantrage die Mitgliedschaft im Verein zur Förderung des Sports in der 
Gemeinde Vierden e.V. Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt aktuell 10,00 EUR. 
Die Mitgliedschaft ist jederzeit mit Wirkung zum Ende des Kalenderjahres 
schriftlich kündbar. Mitgliedsbeiträge gelten nicht als Spenden.  

Ich möchte den Verein zur Förderung des  Sports in der  Gemeinde Vierden e.V. 
zusätzlich mit einer Spende unterstützen. Für meine Spenden bekomme ich 
jährlich eine Spendenbescheinigung. Der Verein zur Förderung des Sports in der 
Gemeinde Vierden e.V. ist gemeinnützig gem. Bescheid vom  23.01.2014. Ich 
möchte widerruflich wie folgt spenden: 

                           EURO       monatlich       vierteljährlich   (30.03./30.06./30.09./30.12.)            

        halbjährlich    (30.03.+30.09.)            jährlich    (30.03.) 


