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Änderungen von Daten aus 
dem bestehenden Mitgliedsvertrag 
 

 

Bitte ändern Sie in dem bestehenden Mitgliedsvertrag 

 

Name, Vorname des Mitgliedes: ____________________________      ❑ den Nachnamen  

 

❑    die Adresse  ❑  die Beitragsform    ❑  die Kontendaten         ❑ das Lastschriftmandat 

 

Namensänderung 

Neuer Nachname   __________________________________________  

 

 

Adressänderung 

 

Wir sind umgezogen und wohnen jetzt 

Straße Hausnummer   __________________________________________  

PLZ Ort     __________________________________________  

Telefonnummer    __________________________________________  

 
____________________   __________________________________________ 
Ort/Datum    Unterschrift  

 

 

Änderung der Beitragsform (zur nächstfälligen Quartalsbuchung) 

 

 

bisherige Gruppe/n _____________________  geänderte Gruppe/n _______________________ 

bisherige Beitragsform _____________________  geänderte Beitragsform _______________________ 

 

Hiermit genehmige ich dem Tanz- und Sportverein Magdeburg e.V. die mit der Beitragsformänderung zusammen-

hängenden quartalsweisen Zahlungen anzupassen und von meinem Konto, bis auf schriftlichen Widerruf mittels 

Lastschrift einzuziehen.  

 

 

____________________  ________________________________________________ 

Ort/Datum   Unterschrift des Kontoinhabers 

 

 



(Kontoinhaber) 

(Kontoinhaber) 

 
 
Änderung der Kontodaten 
 

 

Hiermit ermächtige ich den TSV Magdeburg e.V. von meinem neuen Konto, bis auf schriftlichen Widerruf, die 

Beiträge gemäß Beitragsform, mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom 

Tanz- und Sportverein Magdeburg e.V. von meinem Konto gezogenen Lastschrift einzulösen. 

 

Name, Vorname   __________________________________________ 

Kreditinstitut:   __________________________________________  

BIC    __ __ __ __ __ __ __ __   __ __ __ 

IBAN:         DE __  __     __  __  __  __     __  __  __  __     __  __  __  __     __  __  __  __     __  __ 

 
 
 
____________________  ________________________________________________ 
Ort/Datum   Unterschrift des Kontoinhabers 

 

 

 

 

Erteilung des Lastschriftmandat  

 

Hiermit ermächtige ich den TSV Magdeburg e.V. Zahlungen von meinem Konto bis auf schriftlichen Widerruf die 

Beiträge gemäß Beitragsform, mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom 

Tanz- und Sportverein Magdeburg e.V. von meinem Konto abgebuchten 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. 

Name, Vorname   __________________________________________ 

Kreditinstitut:   __________________________________________  

BIC    __ __ __ __ __ __ __ __   __ __ __ 

IBAN:         DE __  __     __  __  __  __     __  __  __  __     __  __  __  __     __  __  __  __     __  __ 

 
 
 
____________________  ________________________________________________ 
Ort/Datum   Unterschrift des Kontoinhabers 
 
 
 

 

Eintragung durch den Verein:   

Antrag auf Mitgliedschaft erfasst am:  _____________________ Mitglieds-Nr.: _____________ Signum: 
 

 


