
                                BEITRITTSERKLÄRUNG
                                                                   zum

             Förderkreis „Teutonen fördern Teutonen“
             des 1. SV Teutonia 08 e. V. Großenlüder

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Förderkreis:

_____________________________________________________
Name, Vorname

_____________________________________________________
(geb.) (Geb.-ort)

_____________________________________________________
(PLZ, Wohnort) (Str., Haus-Nr.)

_____________________________________________________
E-Mail (Tel., Handy)

Mein Beitritt gilt ab ________________ und endet durch formlose
Mitteilung. Meine persönlichen Daten werden nur zu internen Zwecken
gespeichert und nicht an Dritte weitergegeben. Auf Wunsch kann eine
Datenschutzerklärung eingesehen werden.

Meinen jährlichen Beitrag in Höhe von ____________Euro werde ich

    jährlich     halbjährlich     vierteljährlich        (bitte ankreuzen)

 

  

   

__________________, den ____________ _______________________
(Ort) (Datum) (Unterschrift)

 
       

An (Zahlungsempfänger)

1. SV Teutonia 08 e. V. Großenlüder

Hiermit ermächtige ich den 1. SV Teutonia 08 e. V. Großenlüder 
widerruflich, den von mir auf der nebenstehenden Seite genannten 
Förderbetrag an dem/den von mir gewünschten Zeitpunkt(en) von
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich
mein Kreditinstitut an, die vom 1. SV Teutonia 08 e. V. Großenlüder
von meinem Konto gezogenen Lastschriften einzuziehen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend ab dem
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages 
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen. Wenn mein Konto die erforderliche 
Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden
Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung, Teileinlösungen
sind möglich.
____________________________________________________

       SEPA-Lastschriftmandat

Ich bin, bis auf schriftlichen Widerruf, mit der Abbuchung des 
nebenstehend genannten Förderbetrages an dem/den von mir 
gewünschten Zeitpunkt(en) einverstanden.

__________________________________________________________
(Name, Ort der Bank)

__________________________________________________________
(IBAN) (BIC)

__________________________________________________________
(Name, Vorname / Kontoinhaber)

__________________________________________________________
(PLZ, Wohnort) (Str., Haus-Nr.)

__________________, den ____________ _______________________
(Ort)  (Datum) (Unterschrift)

auf das „Sonderkonto Förderkreis“ bei der Raiffeisenbank 
Großenlüder überweisen. 
IBAN: DE77 5306 2035 0100 0045 02 / BIC: GENODEF1GLU

dem Vorstand des 1. SV Teutonia 08 e. V. Großenlüder oder dem
vom Vorstand benannten Mitglied als Bareinzahlung aushändigen.

Falls ein Bankeinzug gewünscht wird, dann bitte ergänzend auf 
der nebenstehenden Seite die Einzugsermächtigung (SEPA-
Lastschriftmandat) ausfüllen.
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