
Einzugsermächtigung für Jugendtraining 
 

An den 
TSV – Neuwittenbek 

---   Tennisabteilung   --- 

  
 

 Name, Vorname (Kontoinhaber/in) 
  

 
  Anschrift / Wohnort 
Bankverbindung: 
IBAN: DE40210501700005801204 

  

BIC:    NOLADE21KIE  Telefon u. oder Email 1 
Gläubiger-ID-Nr.: DE75ZZZ00000289425   

 
SEPA-Lastschriftmandat 

   
/  /  

Bank BIC IBAN 
   
Ich ermächtige / wir ermächtigen den Zahlungsempfänger (Name siehe oben), Zahlungen von 
meinem / unserem Konto mittels Lastschrift die von mir/uns zu entrichtenden Zahlungen für das 
Tennistraining meines Kindes ……………………, geboren am ……………………… einzuziehen.  
Zugleich weise ich mein / weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger (Name 
siehe oben) 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. 
 
Datenschutzbelehrung: 
Mit der Speicherung, Übermittlung und der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten und 
der meiner in diesem Antrag genannten Kinder für Vereinszwecke gemäß den Bestimmungen der 
Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und den Regelungen der Vereinssatzung 
bin ich einverstanden. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, vom Verein Auskunft über meine Daten 
und der meiner Kinder zu erhalten. Meine Daten und / oder die meiner Kinder werden nach 
meinem Austritt und / oder dem Austritt meiner Kinder aus dem Verein gelöscht. Ich bin damit 
einverstanden, dass der Verein mir Mitteilungen, Bekanntmachungen und Informationen an 
meine o.g. Emailadresse übermittelt. Ich bin damit einverstanden, dass Fotos und Bilder, die von 
meiner Person oder der meiner Kinder im Zusammenhang mit dem Vereinsleben entstehen, vom 
Verein z.B. im Rahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für Publikationen und im Internet auf 
der Homepage des Vereins veröffentlicht werden. Ich habe jederzeit das Recht, diese Zustimmung 
gegenüber dem Verein im Einzelfall oder generell zu widerrufen. 
 
 

  

   
Ort / Datum  Unterschrift Erziehungsberechtigte(r) 

 

Die Mitgliedschaft in der Tennisabteilung setzt eine Mitgliedschaft im Gesamtverein des 

TSV Neuwittenbek von 1954 e.V. aus versicherungstechnischen Gründen voraus. 

 
                                                           
1 Diese Angabe(n) ist/sind freiwillig! Wir benötigen diese jedoch, um schnellstmöglich sonstige wichtige      
  Informationen an Sie herangetragen zu können. 



Einzugsermächtigung für Jugendtraining 
 
Die Tennisabteilung des TSV Neuwittenbek von 1954 e.V. bietet für Kinder und Jugendliche 

Tennistraining durch ausgebildetes Personal an. Angeboten werden eine Sommer- und eine 

Wintersaison. Die Kosten hierfür betragen je Teilnehmer(in) 45,00 € je Saison.  

Grundlage bildet ein Monatspreis von 9,00 €. Aufgrund der ferienbedingten Abwesenheiten 

werden 2 Monate im Jahr, je Saison ein Monat, in Abzug gebracht. 

Die zu entrichtenden Beträge werden am 15. Mai und am 15. November jeden Jahres 2 von dem 

angegebenen Konto eingezogen. Als Mandatsreferenz wird ihre Mitgliedsnummer des Vereins mit 

der Voranstellung „JGT“ genutzt. 

 

 

Der Vorstand          Stand 10/2018 

                                                           
2 Fällt der genannte Einzugstermin auf ein Wochenende oder einen Feiertag, wir der nächste Geschäftstag  
  gewählt 


