
Spielregeln VfL-Freundeskreis 

 

1) Jeder, der dem VfL-Freundeskreis beitritt, benennt eine Zahl zwischen 1 und 49 als 

 seine Glückszahl. 

 

2) Wird diese Zahl bei den Ziehungen an den Heimspielwochenenden der 1. Herren gezogen, erhält  derjenige 

 einen Gewinn in Höhe von 25,- € ausgezahlt. 

 

3) Der Jahresbeitrag für den VfL-Freundeskreis beträgt 50,- €. Dieser Betrag ist auf einmal 

 zu zahlen. 

 

4) Eine Glückszahl kann von mehreren Teilnehmern benannt werden; der Gewinn beträgt 

 für jeden Gewinner in jedem Fall 25,- €. 

 

5) Der Jahresbeitrag zum VfL-Freundeskreis (50,- €) sollte möglichst durch eine Einzugsermächtigung erhoben 

 werden. Er kann aber auch in bar bei Kai Grunow, Steffen Knappe oder  im Klubhaus bezahlt werden (in einer 

 Summe im Voraus). 

 

6) Bei Eintritt in den VfL-Freundeskreis im Laufe des Jahres verringert sich der Beitrag 

 anteilig in Abhängigkeit der bereits durchgeführten Ziehungen. 

 

7) Der Gewinn wird nach Ablauf eines Monats im hierauf folgenden Monat auf das 

 angegebene Konto überwiesen bzw. bei Barzahlern in bar überbracht. 

 

8) Ein Anspruch auf Gewinn besteht nur dann, wenn der Beitrag im Voraus geleistet 

 wurde. 

 

9) Ein Wechsel der genannten Glückszahl im Laufe des Jahres ist nicht möglich. 

…............................................................................................................................................................ 

Beitrittserklärung 

 

VfL-Freundeskreis / Kai Grunow,  Egestorfstr. 3a , 31319 Sehnde 
 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE83ZZZ00001309527 
 
 
SEPA - Lastschriftmandat 
Ich ermächtige den VfL-Freundeskreis (Kai Grunow), Zahlungen von meinem Konto mittels  
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom VfL-Freundeskreis (Kai 
Grunow) 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. 
 
_____________________________ 
Vorname und Name (Kontoinhaber) 
_____________________________ 
Straße und Hausnummer 
_____________________________ 
Postleitzahl und Ort 
 
_____________________________   _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ 
Kreditinstitut (Name und BIC) 
 
D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ 
IBAN 
_____________________________ 


