
Zusatzzahlspiel VfR Rüblinghausen 1909 e.V. 
 

 

Mitspielen dürfen alle aktiven bzw. passiven Mitglieder des  

 

VfR Rüblinghausen 1909 e. V.,  

 

die über 18 Jahre alt sind. 

 

Die Aufnahme neuer Teilnehmer erfolgt jeweils zum 01.05. / 01.11. jeden  

Jahres. Wer nicht mehr mitspielen möchte, kann durch Kündigung zum  

jeweils 30.04. bzw. 31.10. jeden Jahres aussteigen. Für die Kündigung reicht  

eine e-Mail bzw. eine kurze schriftliche Notiz aus. Voraussetzung für die  

Teilnahme ist die Abgabe eines SEPA-Lastschriftmandats (siehe unten). 

 

Der Spieleinsatz pro Woche beläuft sich auf € 0,50.  

 

Jeder Mitspieler wählt frei eine „Gewinn“-Zahl zwischen 1 und 49 aus. Um die Gewinn-

chancen nahezu gleich zu belassen, erhält jeder Mitspieler zusätzlich eine weitere „Gratis-

Gewinnzahl“.  

Diese errechnet sich wie folgt: Ausgewählte „Gewinn“-Zahl + 50 = „Gratis-Gewinn-Zahl“. 

Diese „Gewinn“-Zahlen gelten für die gesamte Dauer der Spielzeit. Maßgeblich für einen 

möglichen Gewinn sind die jeweils am Samstag gezogenen letzten beiden Ziffern beim 

Spiel 77 (Lotto „6 aus 49“). 

 

Bildet die ausgewählte Zahl oder die „Gratis-Gewinnzahl“ die letzten beiden Ziffern des „Spiel 

77“ erhält der Mitspieler einen Gewinn in Höhe von € 12,50. Werden eine oder beide 

Gewinnzahlen mehrfach in einer Spielperiode gezogen, so erhöht sich der Gewinn 

entsprechend. 

 

Die Abbuchung des Spieleinsatzes erfolgt per Lastschrift z. Zt. zweimal pro Jahr (Anfang Mai 

und Anfang November jeweils € 13,00). Die Gewinnauszahlung erfolgt ebenfalls zweimal 

jährlich; i. d. R. kurz nach der Abbuchung. 

 

Einmal pro Jahr veranstaltet der VfR eine „Zusatzzahlparty“ auf dem Sportplatz-

gelände. Zu dieser Feier sind alle Spielteilnehmer und deren Partner herzlich 

eingeladen. Die Speisen und Getränke werden seitens des VfR kostenlos bereit-

gestellt. Der Termin wird rechtzeitig im Internet, ggfls. durch Aushänge im 

Schaukasten am Sportplatz oder durch Text bei der Abbuchung der Spielbeiträge 

bekanntgegeben. 

 

Der Vorstand des VfR ist ermächtigt einzelne Teilnehmer vom Gewinnspiel auszuschließen 

(z. B. bei Rücklastschriften).  

 

Olpe, Juli  2014 

 

 

 

 



 

Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats 
Wiederkehrende Zahlungen 

 

 

SEPA-Lastschriftmandat 

Ich/Wir ermächtige(n) Sie, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift 

einzuziehen. Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die vom VfR auf 

mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann/Wir können 

innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, Erstattung des belasteten 

Betrags verlangen. Die Mandatsreferenz ist die jeweilige Mitgliedsnummer. 

Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

 

 

Kreditinstitut:………………................................................………………………………………… 

 

 

BIC: ………………………………................................................…………...………………..…… 

 

 

IBAN: DE……………………...................………………………………………………………….. 

 

 

Ort, Datum: ................................................................................................................................ 

 

 

Unterschrift: ................................................................................................................................ 

 


