
Klausenverein Sonthofen e.V. 
Änderungsmitteilung 

Bei mir (Mitgliedsnummer: _______________) haben sich folgende Daten geändert:


Nachname:	 __________________________	 Vorname:	 __________________________


Straße:	 __________________________	 Hausnummer:     _________


Postleitzahl (PLZ):	 __ __ __ __ __	 	 Ort:	 ________________________________


Geburtsdatum:  __ __ . __ __ . __ __ __ __    Telefon / Mobil:	 __________________________


Email-Adresse:	 ____________________________________________________


Familienstand:	 _____________________	 Geschlecht:	  ⃝  männlich   ⃝  weiblich   ⃝  divers


Mitgliedsart:	 	 ⃝  Klausen (m)	 ⃝  Bärbele (w)	 ⃝  Passives Mitglied (m/w/d)

	 	 	 (36.- € / Jahr)		 (24.- € / Jahr)   	 (12.- € / Jahr)


Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit meiner Daten. Die Vereinssatzung kann jederzeit eingesehen werden.


_______________________________________ ___________________________________ 
Datum / Unterschrift Antragsteller:in	 	 	 	 	 Datum / Unterschrift Erziehungsberechtigte bei Minderjährigen)


SEPA - Lastschriftmandat 
(wiederkehrende Zahlungen - Gläubiger-Identifikationsnummer DE77KVS00001103510)


Ich ermächtige den Klausenverein Sonthofen e.V. den jährlichen Mitgliedsbeitrag von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Klausenverein auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Jede 
Änderung der Daten ist unverzüglich mitzuteilen! Bei einer Rücklastschrift wird eine Gebühr von 7,50 € berechnet! Die 
Abbuchung des Jahresbeitrages ist jährlich im März für das laufende Kalenderjahr fällig. Hinweis: Ich kann innerhalb acht Wochen, 
beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.


Kontoinhaber:  _________________________________	 Kreditinstitut:   __________________________


BIC:	 __ __ __ __   __ __   __ __   __ __ __


IBAN:	__ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __


_______________________________________ ___________________________________ 
Datum / Unterschrift   Kontoinhaber:in 	 	 	 	 Datum / Unterschrift Erziehungsberechtigte bei Minderjährigen)


Kontakt: Klausenverein Sonthofen e.V.  •  Marktstraße 1  •  87527 Sonthofen  •   eMail: klausenverein-sonthofen@web.de

Matthias Hecht  •  IBAN: DE59 7336 9920 0000 0486 23  •  BIC: GENO DE F1 SFO  •  Raiffeisenbank Oberallgäu Süd


Dieser Abschnitt wird vom Klausenverein ausgefüllt 

⃝  Änderungen aktualisiert am: __ __ . __ __ . __ __ __ __  durch  _____________________

_______________________________________ 
Datum / Unterschrift  Klausenverein Sonthofen e.V.

mailto:klausenverein-sonthofen@web.de

