
 

Persönliche Daten des Kursteilnehmers* (bei Kinder-Kursen bitte Daten des Kindes) 

* Aus Gründen der sprachlichen Vereinfachung wird für beide Geschlechter ausschließlich der Begriff „Kursteilnehmer“ verwendet. 

   
(1) Familienname:  Geburtsdatum:   

   
(2) Vorname:  HSC-Mitglied:  ❑ ja  ❑ nein 

 

   
(3) PLZ:  Ort:  Geschlecht: ❑ w ❑ m ❑ d 

 

   
(4) Straße/Hausnr.:  Telefon:   

   
(5) Email:  Mobil-Telefon:   
   
(6) Namen der Erziehungsberechtigten:   

   
SEPA-Lastschriftmandat für den oben aufgeführten Kursteilnehmer (Zeilen 1 & 2) 

    Vereinsname und Anschrift 
Hammer SportClub 2008 e.V.  
Am Südbad 9 - 59069 Hamm  

Gläubiger-Identifikationsnummer 
DE87ZZZ00000110632 

Mandatsreferenz 
Die Mandatsreferenz setzt sich aus der bei der Erfassung in 
der EDV erteilten Mitgliedsnummer und einem Index zusam-
men.  
Sie wird dem Kursteilnehmer mit der Kursbestätigung sepa-
rat mitgeteilt. Der Kursteilnehmer ist verpflichtet, die Mandats-
referenz an den Kontoinhaber weiter zu leiten. 

 

Ich ermächtige den Hammer SportClub 2008 e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuzie-
hen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Hammer SportClub 2008 e.V. auf mein Konto gezo-
genen Lastschriften einzulösen.  

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des be-
lasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

 Daten des Kontoinhabers  
 

❑ Es liegt noch kein SEPA-Lastschriftmandat vor. (Bitte ALLE DATEN komplett eintragen)  
 ❑ Der Kursteilnehmer ist bereits in der EDV des Hammer SportClubs 2008 e.V. erfasst. Die vorliegende Erteilung des SEPA-Lastschriftmandats 

kann deshalb auch für die Zahlung der Kursgebühr verwendet werden. (Es müssen keine Daten eingetragen werden.) 
 

 ❑ Das für das Mitglied/den Kursteilnehmer hinterlegte SEPA-Lastschriftmandat soll dauerhaft für alle weiteren Zahlungen auf die 

folgende Bankverbindung geändert werden. (Bitte ALLE DATEN komplett eintragen) 
 

    Vorname & Name: ❑ wie Kursteiln. oder   

    Straße & Hausnummer: ❑ wie Kursteiln. oder   

    PLZ & Ort: ❑ wie Kursteiln. oder   

    E-Mail: ❑ wie Kursteiln. oder   

    Kreditinstitut:  BIC: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

    IBAN: DE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

      
 

Die Lastschrift erfolgt unabhängig vom gewählten Zahlungszeitraum frühestens 14 Tage nach der schrift-
lichen Benachrichtigung an den Kursteilnehmer. 
 
 

 

 Ort, Datum Unterschrift des Kontoinhabers  

Bitte auch die zweite Seite ausfüllen – Dankeschön! 



 

 

 

 
 
 
 
 

Bitte den Namen, Vornamen und Geburtsdatum des Kursteilnehmers eintragen 

Name Vorname Geb.-Datum 

   

Kursdaten 

Kursname (Abkürzung) Tag & Uhrzeit Beginn der Teilnahme 

 

Tanzen Paartanz 
(10 Einheiten: 14.08. – 30.10.2022)  

sonntags, 
12:30 – 

13:30 Uhr 

❑ ab Kursbeginn 

❑  in laufenden Kurs ab: ___________ 

❑ Warteliste für Kursbeginn ab: ___________ 

Kursgebühren 

 
HSC-Mitglieder Tanzsport: 0,00 EUR  

HSC-Mitglieder: 70,00 EUR  

Nichtmitglieder: 90,00 EUR  

Die Kursgebühr wird per Lastschrift frühestens 14 Tage nach Kursbeginn eingezogen. Bei einem zwischenzeitlichen Einstieg 
in einen laufenden Kurs werden die Kursgebühren anteilig berechnet.  
 
Raum für Ergänzungen (ggfs. dienstliche Telefonnummer, etc.) 

   

HSC-Newsletter 

 
❑ Ich bin damit einverstanden, dass ich durch den HSC-Newsletter wöchentlich kostenfrei über das aktuelle Ver-

einsgeschehen per E-Mail informiert werde. Die Einverständniserklärung kann jederzeit widerrufen werden. 

Unterschrift(en) 

         • Ich erkenne die Satzung und Beitragsordnung des Hammer SportClubs 2008 e.V. (HSC 08) an. 
• Bei einem vom Kursteilnehmer abweichenden Kontoinhaber verpflichte ich mich, diesen über die dem 

Kursteilnehmer zugestellten Schreiben in Kenntnis zu setzen. 

• Mir ist bekannt,  
 dass die Abgabe der Anmeldung noch keinen Anspruch auf die Erteilung eines Kursplatzes nach sich zieht. 

Die Mitarbeiter der Geschäftsstelle werden sich gegebenenfalls telefonisch mit dem Kursteilnehmer in Ver-
bindung setzen, um den ausgewählten oder einen alternativen Kurstermin zu besprechen. In jedem Fall wird 
der Kursteilnehmer schriftlich über die Erteilung des Kursplatzes, die zu erhebende Kursgebühr sowie 
das Datum der Zahlung der Kursgebühr per SEPA-Lastschrift informiert. 

 dass durch ein Fernbleiben vom Kurs allein kein Anspruch auf die Rückzahlung oder die Stornierung der 
Kursgebühr besteht. 

 

         Kursteilnehmer ab 18 Jahre   
  Ort, Datum  Unterschrift  

 Erziehungsberechtigter (1) 
  

  Ort, Datum  Unterschrift  

 Erziehungsberechtigter (2) 
  

  Ort, Datum  Unterschrift  


