Eintrittserklärung

Sängerhain 1856 e.V. Grünwettersbach

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Gesangverein Sängerhain 1856 e.V. Grünwettersbach.
1. Angaben zur Person
……………………………………………………………………………
Name, Vorname

………………………………………..………
Geburtsdatum 1)

………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
Straße, Hausnummer
…………….
Postleitzahl

…………………………………………………………………….…………………………………………………
Wohnort

…………………………. ………………………………….
Telefon Privat und/oder Mobil

…………….…………………………………………………………..
E-Mail-Adresse

2. Wahl der Mitgliedschaft
Einzelmitgliedschaft plus Minderjährige Jahresbeitrag zurzeit 25,00 €
Familienbeitrag
zwei Erwachsene plus Minderjährige Jahresbeitrag zurzeit 40,00 €
…
Familienbeitrag
ab drei Erwachsene plus Minderjährige Jahresbeitrag zurzeit 50,00 €
…
Projekteinzelmitgliedschaft
plus Minderjährige Projektbeitrag zurzeit 25,00 € 2)
…

Projektfamilienbeitrag
zwei Erwachsene plus Minderjährige Jahresbeitrag zurzeit 40,00 € 2)
…
…

Projekt:………………………………………………………….
…
…
Aus meiner Familie
bitte zusätzlich folgende(n) Erwachsene(n)
…
…
Name, Vorname(n)
…

Geburtsdatum
Telefon / Email falls abweichend
…
…
…
…
……………………………………………
…………………….……...
………………………………………………………..
…
Und/oder folgende(n)
Minderjährige(n) (bis 18 Jahre) aufnehmen
…
…
Name, Vorname(n)
Geburtsdatum
Telefon / Email falls abweichend
…
…
…
……………………………………………
…………………….……...
………………………………………………………..
…
…
…
…
…………………………………..…………
……………….…………...
………………………………………………………….
…
…
3. Datenschutzerklärung
…
…
Ich willige ein, dass meine personenbezogenen Daten für Vereinszwecke erhoben, verarbeitet
…
… genutzt werden dürfen. Grundlage ist die Vereinssatzung und die
und vereinsintern
…
Datenschutzordnung
des Sängerhain Grünwettersbach 1856 e.V. Der Vereinsvorstand weist
…
hiermit darauf
hin,
dass
ausreichende Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes
…
…
getroffen worden
sind.
…
…
4. Bankverbindung
… / Einzugsermächtigung / SEPA-Lastschriftmandat
…
Ich ermächtige
/ Wir ermächtigen den Zahlungsempfänger Gesangverein Sängerhain 1856 e.V.
…
…
Zahlungen von
meinem / unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Die bis zur Kündigung
…
…
jährlich wiederkehrende
Lastschrift soll von folgendem Konto eingezogen werden:
…
…
…
…
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………
…
IBAN
BIC
…
…
…
…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………...……………
.…Ort)
…
Geldinstitut (Name,
Name des Kontoinhabers falls abweichend vom Mitglied
.…
…
.…
…
……………………
……………….…………………………………………………………..
.…
Datum
Unterschrift für Beitrittserklärung, Datenschutzerklärung und SEPA-Lastschriftmandat
.…
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..…
.…

5. Einwilligung
Mit der Anfertigung von Lichtbildern und Tonaufnahmen im Zusammenhang mit allen Aktivitäten
des Vereins erklären sich die unter Punkt 2 Genannten einverstanden, ebenfalls mit der
Verwendung von den Verantwortlichen für Vereinszwecke (Veranstaltungsflyer, vereinseigene
Homepage, Medien wie der Wettersbacher Anzeiger).
Mir ist bekannt, dass diese Einwilligung jederzeit und ohne Begründung widerrufen werden kann.
Der Widerruf kann sich auch auf einzelne Teile der Einwilligung beschränken. Im Umfang des
Widerrufs ist der Verein verpflichtet die Daten, Lichtbilder und Tonaufnahmen zu entfernen oder
zu vernichten.

……………………

……………….…………………………………………………………..

Datum

Unterschrift

6. Aufnahme Minderjähriger
Wir erklären als Sorgeberechtigte die Zustimmung zu obigen Punkten und bestätigen, dass wir
zur Kenntnis genommen haben, dass ein Widerruf während die Kinder noch minderjährig sind nur
wirksam ist, wenn er auch von uns abgegeben wird.
Unsere Zustimmung erstreckt sich auch auf die Teilnahme der Kinder an Vereinsveranstaltungen
und Mitgliederversammlungen einschließlich des aktiven und passiven Wahlrechts, soweit in der
Satzung vorgesehen, sowie die Pflicht zur Bezahlung der von der Mitgliederversammlung
beschlossenen Mitgliedsbeiträge und Umlagen.
Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass mein/unser Kind an Ausflügen, Aktionen, Auftritten
und anderen Aktivitäten der Sängerhainchöre teilnehmen darf. Dazu darf es in Privatautos
(Mitglieder und Eltern), gemieteten Bussen, öffentlichen Verkehrsmitteln etc. mitfahren. Es darf
von einer volljährigen Person des Sängerhains betreut und beaufsichtigt werden. Mit
meiner/unserer Unterschrift erteile ich/erteilen wir die Einverständnis zur Aufsichtspflicht während
der Zeit der genannten Aktivitäten und Fahrstrecken an die betreuende Person.

……………………

……………….…………………………………………………………..

Datum

Unterschrift

1)

Bei Nichtangabe kann das Mitglied bei im Verein vorgesehen altersbedingten Ehrungen nicht
berücksichtigt werden.
2)
Abbuchung des Projektbeitrages erfolgt einmalig für das angemeldete Projekt
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