
Mitgliedsnummer: Ruppiner Sportverein "Maulwürfe" e.V. 
c/o Marvin Marienfeld * Günter-Harder-Ring 20 * 16833 Fehrbellin  (vom Verein auszufüllen) 

Änderung der
Bankverbindung

SEPA-Lastschriftmandat zum Einzug von Mitgliedsbeiträgen 

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE37RSV00001013535 
Die Mandatsreferenz-Nr. (RSV-Mitgliedsnummer) wird dem Kontoinhaber mit einer separaten 
Ankündigung über den erstmaligen Einzug des Lastschriftsbetrages mitgeteilt. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Vorname und Name des Mitgliedes bzw. des/der Kontoinhaber/s   

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Straße und Hausnummer, Postleitzahl und Ort 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Kreditinstitut 

BIC (11-stellig)  

IBAN (22-stellig) 

 _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ 

  DE_ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ 

…………..………………………………………………………….. 
Datum, Ort, Unterschrift des Kontoinhabers 

Ich ermächtige den RSV "Maulwürfe" e.V., bis auf Widerruf, Mitgliedsbeiträge für das genannte Vereinsmitglied von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem RSV "Maulwürfe" e.V. auf meinem Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: 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. 

Sollte mein Konto im Zeitpunkt der Beitragseinziehung nicht die erforderliche Deckung aufweisen und entstehen dem Verein durch die Zahlungs-
verweigerung oder Rückbuchung des kontoführenden Instituts weitere Kosten, werde ich/werden wir diese auf Anforderung unverzüglich erstatten. Die 
Einzugsermächtigung ist bis zu meinem/unserem Widerruf gültig.
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Die Vereinssatzung sowie die aktuelle Beitragsordnung des Vereins habe ich zur Kenntnis genommen und 
anerkannt. Auf besonderen Wunsch werden mir diese ausgehändigt.   

Ich erkläre mich einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten für Zwecke der Vereinsverwaltung 
gespeichert und verarbeitet werden (Paragraf 26 BDSG). 

..........................................., den ................................     ……........................................................... 
Ort  Datum       Unterschrift 

Bei Minderjährigen unter 18 Jahren ist die Unterschrift des gesetzlichen Vertreters erforderlich: 

..........................................., den .............................       ….............................................................. 
Ort  Datum   Unterschrift des gesetzlichen Vertreters 
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