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Anmeldung für Deutsche Hochschulmeisterschaften 

 

Sportart:   ________________________________________________________ 

Disziplin/en + ggf. Bestzeit/Meldewert: ___________________________________________ 

Sonstiges (Liga, Lizenz, Kampfklasse etc.): _________________________________________ 

Name :  

Vorname:  

Strasse:  

PLZ, Ort:  

Mobil:  

Email:  

Hochschule:  

Matrikelnummer:  

Geburtstag:  

 

Hiermit ermächtige ich im Falle des Nichtantretens bei der o.a. DHM die Universität 
Mannheim, das anfallende Reuegeld von dem durch IBAN und BIC näher bezeichneten Konto 
per Lastschrift einzuziehen.  

Falls die Meldegebühren für die Veranstaltungsmeldung über 30 € pro liegen, ermächtige ich 
die Universität Mannheim ferner, den Differenzbetrag zwischen dem Meldegeld und diesem 
Betrag zu Lasten meines Girokontos abzubuchen: 

 
 
Name, Vorname des 
Kontoinhabers : 

 
 
 

 

IBAN :  

BIC :  
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Bei Nichteinlösung der Lastschrift, bei Widerspruch gegen die Lastschrift oder bei einer 
fehlerhaft angegebenen Kontoverbindung dürfen mein Name und meine Anschrift von der 
Universität Mannheim verwendet werden, damit ein Zahlungsanspruch gegen mich geltend 
gemacht werden kann.  

Ich bin ferner damit einverstanden, dass im Falle der Nichteinlösung diese Tatsache in eine 
Sperrdatei aufgenommen wird. Die Sperrung wird aufgehoben, sobald das Entgelt für die 
gebuchte Veranstaltung sowie das vom Institut für Sport der Universität Mannheim in 
Rechnung gestellte Bearbeitungsentgelt beglichen sind. Das Bearbeitungsentgelt entsteht 
durch Widerruf der Zahlung, bei mangelnder Deckung des Kontos oder bei der Angabe einer 
falschen Kontoverbindung. In diesem Fall wird zuzüglich ein Bearbeitungsentgelt in Höhe von 
10,00 € pro Fall in Rechnung gestellt.  

Die Vorankündigung des Lastschrifteinzuges wird mit einer festgelegten Vorlauffrist vor dem 
Fälligkeitsdatum durch den Zahlungsempfänger per Email verschickt.  

 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
Datum, Unterschrift (Athlet) 
 

 

Bearbeitungsvermerke des Instituts für Sport – nicht vomAthlet auszufüllen 
 

Berechnung der Kosten 

..................... € Meldegeld für Veranstaltung (Anlage Ausschreibung) 

..................... € gezahltes Meldegeld (durch Institut, maximal 30,00 €) 

..................... € gezahltes Meldegeld (durch den Athleten, Quittung) 
Gesamtsumme: ..................... € 
¨ Der Athlet bekommt den Betrag in Höhe von ..................... €  auf o.g. Bankverbindung 

überwiesen. 

¨ Dem Athlet wird der Betrag in Höhe von ..................... €  von o.g. Bankverbindung 

abgebucht. 

Datum:      Datum: 

sachlich richtig:      rechnerisch richtig: 


