
Einzugsermächtigung /  
SEPA-Lastschriftmandat 

 
1. Vorsitzender       Bankverbindung 
Ralf Beckmann       Erzgebirgssparkasse 
Lößnitzer Str. 61a       IBAN DE97 8705 4000 3806 2043 13 
08297 Zwönitz       BIC WELADED1STB 

Einzugsermächtigung für Mitglied:  ____________________________________________________ 

Name des Zahlungsempfängers:  Zwönitzer Handballsportverein 1928 e.V. (Zwönitzer HSV 1928) 

Anschrift des Zahlungsempfängers:  Lößnitzer Str. 61a, 08297 Zwönitz, Deutschland 

Gläubiger-Identifikationsnummer:  DE79ZZZ00001142662 

Hiermit ermächtige ich / ermächtigen wir den Zahlungsempfänger Zwönitzer Handballsportverein 1928 e.V. 
(Zwönitzer HSV 1928) widerruflich, die von mir / uns zu entrichtenden Zahlungen des Jahresbeitrages 
entsprechend der aktuell gültigen  Beitragsordnung bei Fälligkeit zu Lasten meines / unseres Kontos 

 

Name, Vorname:    ____________________________________________________ 

Straße, Hausnummer:   ____________________________________________________ 

PLZ / Wohnort:    ____________________________________________________ 

Kreditinstitut:    ____________________________________________________ 

IBAN:  

D  E 

BIC:  

mittels Lastschrift einzuziehen. 

Zugleich weise ich mein / weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger Zwönitzer 
Handballsportverein 1928 e.V. (Zwönitzer HSV 1928) auf mein / unser Konto gezogene Lastschrift einzulösen. 

Hinweis: Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung 
des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem / unserem Kreditinstitut vereinbarten 
Bedingungen. 

Kann der Bankeinzug aus Gründen, die das Mitglied zu vertreten hat, nicht erfolgen und wird der Verein dadurch 
durch Bankgebühren (Rücklastschriften) belastet, sind diese Gebühren durch das Mitglied zu tragen.  

 

…………….………….., den ………………………………  ………………………………………… 
Ort           Datum    Unterschrift(en) des Kontoinhabers 
 
(1) Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen 
personenbezogene Daten über persönliche und sachliche Verhältnisse der Mitglieder im Verein gespeichert, übermittelt und 
verändert. 

(2) Mit dem SEPA-Lastschriftmandat erfasst der Verein Name, Adresse und Bankverbindung. Diese Informationen werden in 
geeigneter Form gespeichert. Die personenbezogenen Daten werden durch geeignete technische und organisatorische 
Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt.  

(3) Beim Austritt oder nach Widerruf der Einwilligung werden die persönlichen Daten gelöscht. Personenbezogene Daten, die 
die Kassenverwaltung betreffen, werden gemäß der steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Jahre ab dem Austritt bzw. 
Widerruf durch den Vorstand aufbewahrt.  

(4) Jeder hat das Recht auf Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, Berichtigung über die zu seiner Person 
gespeicherten Daten, wenn sie unrichtig sind, Sperrung der zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn sich bei behaupteten 
Fehlern weder deren Richtigkeit noch Unrichtigkeit feststellen lässt, Löschung der zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn 
die Speicherung unzulässig war.  

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die Informationen zur Erfassung, Verarbeitung, Speicherung und 
Nutzung von meinen personenbezogenen Daten zur Kenntnis genommen habe und willige hermit entsprechend 
ein. 

 
…………….………….., den ………………………………  ………………………………………… 
Ort           Datum    Unterschrift(en) des Kontoinhabers 
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