Vereinsinformationen bzgl. der neuen SEPA-Lastschriften
Sehr geehrte Vereinsmitglieder,
Sie haben sicherlich die Berichterstattungen in den Medien bzgl. der neuen Gesetzgebung zu dem
neuen Zahlungsverkehr verfolgt.
Ab dem 01.02.2014 können wir die Lastschriften nur noch in dem neuen einheitlichen
europäischen SEPA-Lastschriftenverfahren durchführen.
Der Hauptverein des TuS Neuenrade hat die Beiträge bisher per DTA-Lastschriftverfahren bei
Ihnen abgebucht.
Wir werden ab dem 01.01.2014 die Lastschriften nur noch über das SEPA-BasisLastschriftverfahren von Ihren angegebenen Konten abbuchen.
Die von Ihnen ausgefüllten Einzugsermächtigungen werden automatisch in eine SEPA-Lastschrift
umgewandelt und gelten für uns als entsprechendes Mandat.
Die benötigte Mandatsreferenz, die auf den Kontoauszügen erscheint, ist Ihre jeweilige
Mitgliedsnummer im TuS Neuenrade.
Aufgrund dieser Gesetzgebung sind wir verpflichtet, den Mitgliedern ein genaues Datum des
Beitragseinzuges im Vorfeld bekannt zu geben.
Die entsprechenden, feststehenden Termine wurden bereits auf unserer Jahreshauptversammlung
am 20.06.2013 bekanntgegeben und werden Anfang 2014 ebenfalls noch einmal in der
Presse erscheinen.
Ab 2014 werden die Jahresbeiträge sowie die Beiträge für das erste Halbjahr bei den
Halbjahreszahlern am 15.03. eines jeden Jahres abgebucht.
Die Beiträge für das zweite Halbjahr und die Jahresbeiträge der Mitglieder, die nach dem ersten
Einzug eingetreten sind, werden am 15.10. eines jeden Jahres abgebucht!
Fällt dieses Datum auf ein Wochenende, erfolgt die Abbuchung am nächst folgenden Werktag!
Folgende Informationen werden beim SEPA-Lastschriftenverfahren für Sie verwendet:
Gläubiger-ID: DE92TUS00000223741
Mandats-Referenz: Ihre Mitgliedernummer im TuS Neuenrade
Aufgrund der noch nicht eindeutigen Ausarbeitung des Lastschriftenprogramms kann es
eventuell sein, dass wir als Hinweis, dass die Beiträge abgebucht werden, ca. 2 Wochen
vor dem Einzug jedem Mitglied eine Überweisung in Höhe von € 0,01 gutschreiben werden.
Zum Einen kommen wir dann so unserer Informationspflicht nach und zum Anderen können
wir prüfen, welche Kontonummern nicht mehr aktuell sind.
Informationen zur Beitragshöhe:
Mitgliedsbeiträge:

Kinder bis 14 Jahre
Jugendliche bis 18 Jahre
Erwachsene
Studenten, Rentner, Schwerbehinderte

€
€
€
€

36,00 pro Jahr
48,00 pro Jahr
66,00 pro Jahr
48,00 pro Jahr

Die weiteren Hinweise zu Vergünstigungen finden Sie auf unserer Homepage unter "Download"
bei den "Familienvergünstigungen".
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