BTB-Kursanmeldung

Bitte deutlich in Druckschrift ausfüllen!

Kurs-Nr.:.................................................... Kursgebühr:...............................Mitglied im Verein  ja  nein
Geschlecht  w  m
Kursbezeichnung:..............................................................................................................................................
Kursteilnehmer: Vorname:........................................... Nachname:...................................................................
Geburtsdatum:.............................................................. Telefon/Handy:.............................................................
E-Mailadresse:..................................................................................................................................................
Straße / Hausnr.:.......................................................... PLZ / Wohnort:.............................................................
Oldenburg, den............................................................. Unterschrift:..................................................................
Der genannte Kursbeitrag wird innerhalb von zwei Wochen nach Kursanmeldung per SEPA Lastschriftverfahren
von Ihrem Konto eingezogen.

Zahlungsart / Type of payment:  einmalige Zahlung / One-off payment
Name des Zahlungspflichtigen / Debtor name:..................................................................................................
Anschrift des Zahlungspflichtigen / Debtor adress:............................................................................................
Postleitzahl und Ort / Postal code and city:.................................................................. Land / Country:.............
IBAN des Zahlungspflichtigen (max. 35 Stellen)
IBAN of the debtor (max. 35 characters):...........................................................................................................
Ort / Location:................................................................. Datum / Date .............................................................
Unterschrift des Zahlungspflichtigen / Signature of the debtor:..........................................................................

SEPA Lastschriftmandat / Sepa Direct debit Mandate
Ich ermächtige / Wir ermächtigen (Name des Zahlungsempfängers),
Zahlungen von meinem / unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein / weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom
(Name des Zahlungsempfängers) 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.
By signing this mandate form, you authorise the creditor (name see
above) to send instructions to your bank to debit your account and your
bank to debit yout account in accordance with the instructions from the
creditor (name see above).
As part of our rights, you are entitled to a refund from your bank under
the terms and conditions of your agreement with your bank. A refund
must be claimed within 8 weeks starting from the date on which your
account was debited.

Bitte
freimachen

Hinweise zur Anmeldung
Eine Anmeldung für den Kurs ist nur durch Abgabe der
Kurskarte möglich. Keine telefonische Voranmeldung!
Die Abbuchung der Kursgebühr gilt als Anmeldebestätigung.
Mit der Unterschrift erkennt der/die Anmeldende die aushängenden
Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Bürgerfelder Turnerbund
von 1892 e.V. an. Kursteilnehmer erwerben mit ihrer Anmeldung eine
Mitgliedschaft auf Zeit.
Ein Rücktritt von einer Anmeldung ist unter Einhaltung nachfolgender
Fristen möglich. Dabei werden durch den BTB Gebühren vor der Erstattung in Abzug gebracht:
● Rücktritt bis 4 Wochen vor Kursbeginn: 10,00 EUR Verwaltungsgebühr
● Rücktritt innerhalb 4 Wochen vor Kursbeginn: 10,00 EUR Verwaltungsgebühr zzgl. 10% der Kursgebühr
● Rücktritt am Tage des Kursbeginns oder später: 100% der Kursgebühr
Ein Rücktritt von der Anmeldung muss in jedem Falle schriftlich erfolgen.
Für den Zeitpunkt des Rücktritts ist der Zugang der Rücktrittserklärung
beim BTB maßgebend.

Antwort
Bürgerfelder Turnerbund von 1892 e.V.
Alexanderstraße 207
26121 Oldenburg

SEPA Lastschriftmandat /
Sepa Direct debit Mandate
Ich ermächtige / Wir ermächtigen (Name des Zahlungsempfängers), Zahlungen von meinem / unserem
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise
ich mein / weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom
(Name des Zahlungsempfängers) 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.
By signing this mandate form, you authorise the creditor (name see above) to send instructions to your
bank to debit your account and your bank to debit yout
account in accordance with the instructions from the
creditor (name see above).
As part of our rights, you are entitled to a refund from
your bank under the terms and conditions of your agreement with your bank. A refund must be claimed
within 8 weeks starting from the date on which your
account was debited.

Hinweise zur Anmeldung
Eine Anmeldung für den Kurs ist nur durch Abgabe
der Kurskarte möglich. Keine telefonische Voranmeldung! Die Abbuchung der Kursgebühr gilt als
Anmeldebestätigung.
Mit der Unterschrift erkennt der/die Anmeldende die
aushängenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen
des Bürgerfelder Turnerbund von 1892 e.V. an. Kursteilnehmer erwerben mit ihrer Anmeldung eine Mitgliedschaft auf Zeit.
Ein Rücktritt von einer Anmeldung ist unter Einhaltung
nachfolgender Fristen möglich. Dabei werden durch
den BTB Gebühren vor der Erstattung in Abzug gebracht:
● Rücktritt bis 4 Wochen vor Kursbeginn:
10,00 EUR Verwaltungsgebühr
● Rücktritt innerhalb 4 Wochen vor Kursbeginn:
10,00 EUR Verwaltungsgebühr
zzgl. 10% der Kursgebühr
● Rücktritt am Tage des Kursbeginns oder später:
100% der Kursgebühr
Ein Rücktritt von der Anmeldung muss in jedem Falle
schriftlich erfolgen. Für den Zeitpunkt des Rücktritts
ist der Zugang der Rücktrittserklärung beim BTB
maßgebend.

