
 

Anmeldung Kraulkurse 

Ich melde mich an für: 

 Anfängerkurs Mittwoch 

 Anfängerkurs Samstag 

 Fortgeschrittenenkurs Montag 

 Fortgeschrittenenkurs Samstag 

Name: ________________________ Vorname: _________________________________ 

Geb. am: __________________    männl.  weibl.   Vereinsmitglied   Kein Mitglied  

Str.: __________________________ Wohnort: ______________ PLZ: ______________ 

Telefon: _______________________ E-Mail: ___________________________________ 

_________________________________________ 
      Unterschrift  

SEPA-Lastschriftmandat 

Turn- und Wassersportverein Göttingen von 1861 e.V., Sandweg 11, 37083 Göttingen,  
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE49ZZZ00000315113 

Ich ermächtige oben genannten Verein, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, diese, auf mein Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen. Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt. 
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. 

 

Vorname und Name (Kontoinhaber)   Straße und Hausnummer 

 

Postleitzahl und Ort Kreditinstitut (Name) 

IBAN: D E  _  _  |  _  _  _  _  |  _  _  _  _  |  _  _  _  _  |  _  _  _  _  |  _  _  

 

Ort Datum          Unterschrift 

Datenschutz 

Alle bei der Anmeldung für den Kurs abgefragten Daten werden zur Durchführung dieses 
Angebotes von uns benötigt. Die von Ihnen bereitgestellten Daten speichern wir elektronisch. Sie 
werden nach Beendigung des Kurses wieder gelöscht. 
Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie sich informieren möchten, welche 
personenbezogenen Daten wir über Sie speichern bzw. wenn Sie diese 
berichtigen oder löschen lassen wollen. Des Weiteren haben Sie das 
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO), ein 
Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung (Art. 21 DSGVO) sowie das 
Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO). In diesen Fällen 
wenden Sie sich bitte an die Geschäftsstelle des TWG 1861, Sandweg11, 
37083 Göttingen 
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