
Weihnachtsspendenaktion der Violet Crew
Ihr seid ein Fanclub, eine Gruppe, ein Verein oder eine Firma und wollt Euch an der 

diesjährigen Spendenaktion der Violet Crew beteiligen?

Dann haben wir neben den normalen Spendenmöglichkeiten noch eine weitere Option für euch:

Spendet für jedes Tor unseres VfL bis zur Winterpause einen beliebigen, vorher festgelegten 

Betrag!

Gezählt werden die Tore in der Liga als auch im Pokal ab Eingang des SEPA-Lastschriften-

mandats bei uns per E-Mail, bis einschließlich des DFB Pokalspiels am 22.12.2020 beim 1. FC 

Köln. Sollten in diesem Zeitraum Spiele ausfallen und erst nach dem angegebenen Zeitraum 

nachgeholt werden können, werden diese nicht für die Spende berücksichtigt!

Solltet Ihr Euch also bspw. entscheiden pro Tor des VfL 10 € spenden zu wollen und der VfL bis 

zum Stichtag 5 Tore schießen würde, würden wir einmalig insgesamt 50 € von euch abbuchen.

Über den Zeitpunkt der Abbuchung informieren wir Euch rechtzeitig im Voraus per E-Mail.

Eine Spendenquittung kann auch in diesem Fall ab einem Betrag von 100 € auf Wunsch ausge-

stellt werden.

Da es sich um eine einmalige Einzugsermächtigung handelt, braucht Ihr Euch nach der Abgabe 

um nichts weiter kümmern und das Mandat läuft automatisch nach der Abbuchung aus.

Also ganz bequem das nachfolgende SEPA-Lastschriftenmandat ausfüllen und an  

spenden@fanszene-os.de versenden.

Auch an dieser Stelle bereits jetzt schon ein großes Dankeschön an eure Spendenbereitschaft.

Wir sind alle ein Stück VfL Osnabrück!



Weihnachtsspendenaktion der Violet Crew

Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats
Gläubiger-Identifikationsnummer DE49ZZZ00002167134

Ich ermächtige die Fanszene Osnabrück e.V., einmalig eine Zahlung von meinem 
Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Fanszene Osnabrück 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.

Vorname/Name des Zahlungspflichtigen

Straße & Hausnummer

PLZ / Wohnort

E-Mail

Name und Sitz des Kreditinstitutes

IBAN

BIC

Datum / Unterschrift

Ich/Wir spenden pro Tor des VfL Osnabrück in der Liga und einschließlich 
des DFB Pokalspiels gegen den 1. FC Köln am 22.12.2020 einen Betrag von:

○ 10 Euro      ○ 50 Euro     ○                 Euro

Bitte sende dieses Formular an spenden@fanszene-os.de

Wir sind alle ein Stück VfL Osnabrück!

mailto:spenden%40fanszene-os.de?subject=
Spenden@fanszene-os.de

	VornameName des Zahlungspflichtigen: 
	Straße  Hausnummer: 
	PLZ  Wohnort: 
	EMail: 
	Name und Sitz des Kreditinstitutes: 
	IBAN: 
	BIC: 
	Datum  Unterschrift: 
	10 Euro: Off
	50 Euro: Off
	undefined: Off
	Text1: 


