
Die Richtsberggemeinde  
 

                lädt ein zum traditionellen  
 

      Oktoberfest 
 

    am Freitag, den 18. Oktober 2013,20.00 Uhr im Vereinsraum  

                   mit Schweinshaxe oder Rippchen und Kraut  
    und dazu  reichlich Wiesenbier oder andere Getränke  

außer Schnaps 
 

zum Pauschalpreis: 12,- €. 
 

Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Ihre verbindliche 
Anmeldung im Vereinsraum bei Ingo Gerhard (06421 45855)oder 

Jürgen Marreck (01626623887) bis spätestens 08.Oktober 2011. 
 

Im Anschluss daran wieder unsere beliebte  
Bayernolympiade 

  
       Baumstammsägen, 

       Wettnageln u.v.a.m. 
 
 

 

 
Richtsberggemeinde  e.V. 

  
              Richtsberggemeinde e.V., Am Richtsberg 70, 35039 Marburg, Tel.: 06421 - 45855 

        
_________________________________________________________________________________________________
______ 

 

 
 



Liebe Mitglieder der Richtsberggemeinde, 
 

 
wie Ihr sicher schon von Eurer Bank erfahren habt, ändert sich etwas im Zahlungswesen: 

das SEPA-Verfahren wird eingeführt. Dies betrifft auch die Richtsberggemeinde, da weitaus 
die meisten unserer Mitglieder mit Lastschrift bezahlen. 

 
Die Richtsberggemeinde wird das Lastschriftverfahren ab 2014 auf die neuen SEPA-

Lastschriften umstellen. Die Vorarbeiten beginnen aber bereits jetzt. Die Mitglieder, die uns 
eine Bankeinzugsgenehmigung erteilt haben, werden daher in der nächsten Zeit Post von 

uns bekommen. 
 

Dieser Brief wird Euch dann über folgendes informieren: 
 

• Gläubiger-Identifikationsnummer (unsere eindeutige Kennung, damit Ihr wisst, 
dass auch tatsächlich wir es sind, die abbuchen) 

 
• Mandatsreferenz (eine individuelle Kennung, die dem jeweiligen Mitglied 

zugewiesen ist) 
 

 
• Beginn des ersten Einzugs (Zeitpunkt der Umstellung) 
 
• Eure bei uns hinterlegten Bankverbindungen(bitte nachprüfen, ob alles richtig 

erfasst ist). Diese werden dann schon im „neuen“ BIC/IBAN-Format 
angegeben. 

 
Gläubiger-Identifikationsnummer und Mandatsreferenz werden zu Eurer Sicherheit ab 2014 

bei jeder Abbuchung mit angegeben. 
 

Die erteilten Einzugsgenehmigungen gelten weiter, Ihr müsst also keine neuen Formulare 
ausfüllen. Es kann aber sein, dass wir vereinzelt Daten neu bei Euch abfragen müssen, z.B. 

falls wir die „alten“ Kontonummern nicht selbst in die „neuen“ BIC/IBAN-Nummern 
umrechnen können. 

Dies wird insbesondere diejenigen betreffen, die bei der Marburger Bank Kunde waren und 
uns noch nicht ihre neue Bankverbindung bei der VB-Mittelhessen mitgeteilt haben. Es 

wäre schön wenn Ihr uns unterstützt, in dem Ihr uns die entsprechenden Auskünfte gebt. 
 
 

Der Einzug der Beiträge für das Jahr 2013 wird noch per herkömmlicher Lastschrift erfolgen 
(Stichtag: 01.10.2013). 

 
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit! 
 
Herzliche Grüße 
 
 
Thomas Vaterrodt 
(Kassierer) 
 


