SLS Braunschweig e.V. | c/o Onkel Emma
Echternstraße 9 | 38100 Braunschweig

Änderungsantrag

Beitragszahlung per Lastschrift

Ab/seit dem _____. ___________ 20___ ergeben sich folgende
Änderungen meiner

Einzugsermächtigung

Kontakt- und/oder

Ich ermächtige den SLS Braunschweig e.V. ab dem eingangs benannten Datum widerruflich, die von mir zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit von meinem Konto
einzuziehen.

Kontodaten.

Name, Vorname:
Straße, Haus-Nr.:

Zahlungsweise:

PLZ, Wohnort:

vierteljährlich

Geburtsdatum:

privat bei der

krankenversichert. Jede Veränderung in der Krankenversicherung werde ich dem Verein unverzüglich mitteilen.
Ich zahle den regulären Mitgliedsbeitrag von zurzeit monatlich 8 Euro = 24 Euro / Quartal.
Ich werde förderndes/passives Mitglied und zahle zurzeit
monatlich 4 Euro = 12 Euro / Quartal.

Ich widerrufe meine Einzugsermächtigung und werde meine
Beiträge in Zukunft in den ersten sieben Tagen des Jahres für
das gesamte Jahr oder in den ersten sieben Tagen des Quartals
jeweils für ein Vierteljahr im Voraus auf das Konto des SLS eingehen.
Ich möchte ab dem eingangs benannten Datum per
Überweisung bezahlen.

Speicherung der persönlichen Daten

Ich ermächtige den SLS Braunschweig e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich
mein Kreditinstitut an, die vom SLS Braunschweig e.V. auf mein
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 Institut vereinbarten Bedingungen.

eMail:

gesetzlich /

jährlich /

SEPA-Lastschriftmandat

Telefon / Mobil:

Ich bin

Beitragszahlung per Überweisung

Selbstverständlich gehen wir sorgfältig mit den Daten unserer
Mitglieder um. Einsicht innerhalb der Vereinsverwaltung haben
immer nur so wenig Personen wie möglich und nur in so viele
Datenfelder wie nötig. Der SLS Braunschweig e.V. gibt keine
persönlichen Daten an Dritte (z.B. Firmen, Vereine, Verbände,
Einzelpersonen) weiter! Die Meldung der Vereinsstatistik an
Verbände und Sportbünde beschränkt sich auf Anzahl der Mitglieder, ggf. Aufteilung in Abteilungen, Altersklassen oder nach
Geschlecht.

Kreditinstitut:
Mit der Unterschrift, bin Ich damit einverstanden, dass meine
Daten ausschließlich für Vereinszwecke gespeichert und verwendet werden.

BIC:

__________________________
IBAN:
DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _

Ich zahle den reduzierten Mitgliedsbeitrag von zurzeit
monatlich 4 Euro = 12 Euro / Quartal. Meine Ermäßigungsberechtigung reiche ich im Lauf des Beitragsjahres
ein (z.B. Renten- oder Immatrikulationsbescheinigung,
Braunschweig-Pass, ALG I- oder II-Nachweis). Wenn ich bis
zum 01. Dezember keinen aktuellen Nachweis einreiche,
gilt ab dem 1. Januar des kommenden Jahrs wieder der
reguläre Mitgliedsbeitrag.

Ich verpflichte mich, Änderungen meiner Kontaktdaten dem SLS
Braunschweig e.V. mitzuteilen.

Braunschweig, den

Datum, Unterschrift
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