Luftsportverein Aurich-Ostfriesland e.V.
Eschener Gaste 58
26603 Aurich
04941 6019573
www.lsvo.de

im Deutschen Aero-Club
Landesverband Niedersachsen e.V.

-Einzugsermächtigung Hiermit ermächtige den Luftsportverein Aurich-Ostfriesland e.V. – bis auf Widerruf –
alle anfallenden Beiträge und Gebühren von meinem u. g. Konto mittels Lastschrift
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Luftsportverein
Aurich-Ostfriesland 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.
Eventuelle entstehende Kosten bei Nichtdeckung oder Rücklastschrift(Erstattung) trage ich selbst.
Gläubiger-Identifikationsnummer des Luftsportvereins Aurich-Ostfriesland e.V.: DE23ZZZ00000024290
Weitere Hinweise zum SEPA-Verfahren siehe nächste Seite.
Name:

Kontonummer:

Vorname:

IBAN:
Bankleitzahl:

Strasse/ Nr.:

BIC:
Geldinstitut:

PLZ und Ort:
Ort,:

Ort, Datum:

Unterschrift: (bei Minderjährigen der Erziehungsberechtigten)

____________________________________________________

-Verzichtserklärung Der Versicherungsstand des Luftsportvereins Aurich-Ostfriesland e.V. mit dem Stand vom: 06.04.2017
ist mir bekannt. Ich verzichte hiermit auf alle etwaigen Ansprüche – außer in Fällen von Vorsatz oder
grober Fahrlässigkeit – die über die im Versicherungsstand genannten Versicherungssummen
hinausgehen. Dieser Verzicht erstreckt sich gegenüber dem Verein, seinem jeweiligen Vorstand, seinen
Fluglehrern, Beauftragten und Mitgliedern, falls ich im Vereinsbereich (s. Bemerkung) irgendeinen
Schaden erleide. Gleichzeitig gilt diese Verzichtserklärung auch gegenüber dem Deutschen Aero-Club
(DAeC), dem Landesverband Niedersachsen (LVN im DAeC), sowie den Eigentümern und Haltern des
eingesetzten Gerätes. Der Verzicht hat auch Gültigkeit gegenüber Dritten, die möglicherweise ein
selbstständiges Anspruchsrecht haben.
Bemerkung z.B. für: Flugdienste, Fahrten in Flugbetriebsfahrzeugen, Werkstattdienste, Freizeiten bei geschlossenen Lehrgängen, usw.

Name:

Geburtsdatum:
______/_________/________

Vorname:
Strasse/ Nr.:
PLZ und Ort:
Ort,:

Ort, Datum:

Unterschrift:(bei Minderjährigen der Erziehungsberechtigten)
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Luftsportverein Aurich-Ostfriesland e.V.
Eschener Gaste 58
26603 Aurich
04941 6019573
www.lsvo.de

im Deutschen Aero-Club
Landesverband Niedersachsen e.V.

Aurich, den 08.01.2014
Informationen zum SEPA-Einzug:
mit der Umstellung auf das SEPA-Verfahren in unserem Verein möchte ich euch darauf hinweisen,
dass die bestehenden Einzugsermächtigungen als SEPA-Lastschrift-Mandat weitergenutzt werden.
Neue Einzugsermächtigungen sind direkt Einzugsermächtigungen für das SEPA-Verfahren.
Zunächst möchte ich euch wie vorgeschrieben über unsere Gläubiger-Identifikationsnummer des Luftsportvereins Aurich-Ostfriesland e.V.
informieren, diese ist die:
DE23ZZZ00000024290
Die Forderungen werden künftig wie folgt mit der SEPA-Basis-Lastschrift eingezogen:
Betrag: der gemäß Gebührenordnung für euren Mitgliedsstatus fällige Jahresbeitrag zzgl. evtl. noch offener Außenstände
(z.B. F-Schlepp-Gebühren, ...).
Mandatsreferenz: eine vom Verein vergebene Identifikationsnummer, die einmalig für jedes bestehende und ehemalige Mitglied vergeben wird.
Diese kann in ihrer Art vom Verein frei gewählt werden. Um mir >50 individuelle Mails zu ersparen ergibt sich dieses Mandat aus eurem
Geburtsdatum in internationaler Schreibweise gefolgt von den jeweils 2 ersten Buchstaben eures Vor- sowie Nachnamen, sowie einer
nachgestellten fortlaufenden Nummerierung, aktuell für alle Mitglieder die 01, sowie einer weiteren fortlaufenden Nummerierung des Mandats,
bestehend aus 3 Ziffern, aktuell bei allen Mitgliedern die 001 Beispiel: Max Mustermann, geboren am 05.12.1980, erstes Lastschriftmandat.
Mandatsreferenznummer: 19801205MAMU01001. Sollte wieder erwarten eine Datums- und Buchstabenkombination in der Zukunft doppelt
vorkommen, so wird diese mit den letzten beiden Ziffern direkt nach dem Namenskürzel heraufgezählt, bekommt dann also die 02, 03... usw. Sollte
dies der Fall sein, werde ich das betroffene Mitglied individuell informieren. Ich hoffe, ich habe hiermit ein Verfahren gewählt, dass für euch
nachvollziehbar ist, anhand der Nummern sollte das jeweilige Mitglied sowie das jeweilige Lastschrift-Mandat eindeutig zu identifizieren sein. Die
letzte 3 stellige Ziffer habe ich angefügt, um auf widerrufene oder erneut erteilte Mandate (Lastschrifteinzüge) reagieren zu können. Euer
angegebenes Konto als IBAN. Diese Nummer setzt sich zusammen aus einem bankspezifischen Code, der nachgestellten Bankleitzahl sowie der
individuellen Kontonummer:
Beispiel: hier nehme ich zur Erläuterung das Vereinskonto des LSVO der Sparkasse, die Kontonummer ist die 32433, die Bankleitzahl die 28350000,
die zusätzliche Bank-ID ist die DE07. IBAN-Nummer wäre dann: DE07 2835 0000 0000 032433 Kreditinstitut (BIC): Sparkasse Aurich-Norden (BRLA
DE 21 ANO) (der BIC kann in den Angaben entfallen, wenn die IBAN mit DE beginnt). Die Umdeutung der von euch angegebenen Konten erfolgt
automatisch, sollten sich Kontodaten geändert haben, bitte ich um eine zeitnahe Mitteilung eurerseits. Des Weiteren bitte ich euch mir die IBANDaten eurer Bank mitzuteilen, um uns die Arbeit zu erleichtern.
Bitte auch für ausreichend Deckung des jeweiligen Kontos sorgen. Zusätzliche Informationen seitens des Vereins, die nicht laut SEPA vorgeschrieben
sind:
Rechnungsnummer: ich werde die Rechnungsnummern um eine SEPA-Rechnungsnummer ergänzen, diese besteht aus der
Mandatsreferenznummer des jeweiligen Mitgliedes ergänzt um die Jahresangabe des Kalendarjahres der Rechnungstellung und einer 3 stelligen
fortlaufenden Nummerierung der Rechnung.
Bedeutet für Max Mustermann z.B. seine erste Rechnung im Jahres 2014 bekäme die Rechnungsnummer:
SEPA-RENR: 19801205MAMU012014001.
Dadurch kann ich bei Auswertungen gewährleisten, die Buchungsvorgänge chronologisch und mandatsgebunden sortieren zu können.
Die Bestimmungen der SEPA sehen vor, dass ich euch mindestens 14 Tage vor Einzug per SEPA-Lastschrift über den Einzug informiere. Hiermit
möchte ich das für die kommenden Vereinsbeiträge tun. Diese werden per Beitrags- und Kostenordnung zum 01.02.2014 fällig. Aufgrund der
Tatsache, dass wir evtl. Beitragsänderungen des DAeC und Absprachen der Jahreshauptversammlung mit berücksichtigen müssen, möchten wir die
Beiträge zum 01.03.2014 einziehen. Die individuellen Rechnungen dazu werde ich werde ich euch vor
dem Einzug zusenden. Damit erstmal genug, ich hoffe, ich konnte den Ablauf einigermaßen deutlich machen. Für euch ändert sich
im Grunde nichts nur mit diesen meinen Informationen hoffe ich, dass ihr die angegebenen Daten entsprechend interpretieren könnt.
Danke und mit freundlichen
Grüßen!
Torsten Bünting, Schatzmeister
LSVO Aurich-Ostfriesland e.V.
Aurich, den 08.01.2014
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