
 

Team Bensheim - Tour der Hoffnung® e.V.  
Postfach 3026 
64614 Bensheim 
 
 
 
 
 
Anmeldung zur „Tour de Monnem 2015“ am 20. Juni 2015 
- Bitte per E-Mail an anmeldung@tour-de-monnem.de als Anlage, per 
Fax an 06251 704793 oder per Post zusenden - 
 
 
Ich melde mich verbindlich für die „Tour de Monnem 2015“ am 20. Juni 2015 an 
(Treffpunkt und Uhrzeit wird über www.tour-de-monnem.de bzw. noch gesondert mit-
geteilt). 
 
 
Name, Vorname   _____________________________________________ 

 

Geburtsdatum und –ort  _____________________________________________ 

 

 
Straße, Hausnummer  _____________________________________________ 

 

Postleitzahl, Ort   _____________________________________________ 

 

 
Telefon / Mobil   _____________________________________________ 

 

E-Mail (bitte unbedingt angeben) _____________________________________________ 

 
Ich benötige folgende Trikot-Größe -(Trikotgröße analog Tour de Hessen oder Bergstraße bzw. 
mindestens 1 Größe größer als die gewöhnliche Kleidergröße angeben - Trikots fallen klein aus): 

 S  M  L  XL  XXL  3XL 

Hinweise: Die Trikotvergabe und damit die Teilnahmeberechtigung an der Tour erfolgt 
nach Eingangsdatum der Anmeldungen (bis maximal 200 Teilnehmer). 

 
 Eine gesonderte Mitteilung über eine erfolgreiche Anmeldung erfolgt nicht; 

der Bankeinzug der Teilnahmegebühr gilt als erfolgreiche Anmeldung. 
 
 Bei Anmeldungen nach dem 23.04.15 kann die gewünschte Größe nicht 

garantiert werden, Trikot-Größe wird anhand des Vorrats ausgegeben. 
 
Ich habe die Teilnahmebedingungen und Verhaltenskodex für Teilnehmer der 
Veranstaltung „Tour de Monnem 2015“ ausgehändigt bekommen bzw. deren / dessen 
Inhalt zur Kenntnis genommen und akzeptiere mit meiner Unterschrift die dort 
niedergelegten Regularien und Bedingungen vollumfänglich. 
 
 
 
_______________________ ____________________________________________ 
Datum    Unterschrift Teilnehmer 

BITTE UNBEDINGT DIE FOLGENDE SEITE BEACHTEN!  

mailto:anmeldung@tour-de-monnem.de
http://www.tour-de-monnem.de/


 

 
Zahlungsmodalitäten / Einzugsermächtigung 
 
Ich bin damit einverstanden, dass die Teilnahmegebühr in Höhe von € 50,00 innerhalb von 
längstens drei Wochen nach Unterzeichnung der Anmeldung von unten angegebenem 
Konto eingezogen wird. Das hierfür erteilte SEPA-Lastschriftmandat wird unter der 
Mandatsreferenz „Tour de Monnem“ ausgeführt werden. 
 
Ich wurde aufgeklärt, dass die Teilnahmegebühr eine nach § 4 Nr. 22b UStG 
umsatzsteuerfreie Leistung des Team Bensheim – Tour der Hoffnung® e.V. darstellt und 
insofern den gemeinnützigen Verein nicht zur Ausstellung von Spendenbescheinigungen 
berechtigt. Über darüber hinausgehende Geld- und Sachleistungen können gerne 
Spendenbescheinigungen erteilt werden. 
 
Es soll anstatt von € 50,00 folgender freiwilliger höherer Betrag eingezogen werden; über 
den Differenzbetrag wird das Team Bensheim – Tour der Hoffnung® e.V. eine 
Spendenbescheinigung ausstellen: 
 
 

€___________________________________________ 
 
 
Kontoinhaber:  ___________________________________________ 

 

IBAN: ___________________________________________ 

 

BIC: ___________________________________________ 

 

Bank: ___________________________________________ 

 
 
 
 
______________________ ___________________________________________ 
Datum Unterschrift Kontoinhaber 
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