
 
SEPA-Lastschriftmandat 

 
Gläubiger-Identifikationsnummer DE45ZZZ00001140461 
 
Mandatsreferenz = Mitgliedsnummer (WIRD SEPARAT MITGETEILT) 
 
Ich ermächtige die Frankfurter Rudergesellschaft Borussia 1896 e.V., Zahlungen von meinem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Frankfurter Ruder-
gesellschaft Borussia 1896 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 Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 
_____________________________ 
Vorname und Name (Kontoinhaber) 
 
_____________________________ _____________________________ 
Straße und Hausnummer   Postleitzahl und Ort 
 
____________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ 
Kreditinstitut (Name und    BIC) 
 
D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ 
IBAN 
 
_____________________________ 
Datum, Ort und Unterschrift 

______________________________________________________________________ 

Datenschutzerklärung 
         _____________________ 
          Vorname, Name 
 
Die von der Frankfurter RG Borussia 1896 e.V. erhobenen Daten müssen für Vereinszwecke verarbeitet 
und weitergegeben werden. Darunter fallen folgende Punkte: 
 
(1) Die Übermittlung der erforderlichen Daten an: 

(1.1)Die Verbände  
Deutscher Ruderverband, Hessischer Ruderverband, Landessportbund Hessen und 
Stadt Frankfurt –Sport- und Badeamt 

 
(2) Die Verarbeitung der Daten für vereinsinterne Zwecke: 

(2.1)Finanzen, Zustellung der Vereinszeitschrift, elektronisches Fahrtenbuch, etc. 
(2.2)Einmalige Auflistung von Name, Vorname, Telefonnummer und Geburtsjahr in der 
Vereinszeitung, Geburtstag jährlich 
 

(3) Kommunikation: 
(3.1) Telefonliste für alle Mitglieder (Name, Tel.-Nr., E-Mail-Adr.) 
(3.2) Eintrag in die Mailingliste des Vereins 

 
Eine anderweitige Verwendung der Daten ist nicht vorgesehen. Die Daten werden nicht an Dritte weiter-
gegeben, mit Ausnahme zu den oben genannten Vereinszwecken. 

Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass ich gemäß §4 Abs. 3 Bundesdatenschutzgesetz über die 
Verwendung meiner Daten informiert wurde und der erläuterten Verwendung im Sinne von §4a 
Bundesdatenschutzgesetz zustimme. 
 
Diese Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Daten, die zur Abwicklung eines Geschäftsver-
hältnisses notwendig sind, werden jedoch so lange gespeichert und verarbeitet, wie dieses besteht. Ein 
Widerruf kann unter Umständen einen fristgemäßen Ausschluss zur Folge haben, wenn der Vereins-
zweck beeinträchtigt wird. 
 
 
 
Datum,     Unterschrift (bei Minderjährigen: Unterschrift des gesetzlichen Vertreters) 


