Aufnahmeantrag / Änderungsmeldung

Hiermit beantrage ich ab dem
Gospelchor e.V..

meine Mitgliedschaft in dem Lichtenrader

Name ,Vorname
Straße, Hausnummer
Postleitzahl, Ort
Telefonnummer
Geburtsdatum
Geburtsort
Staatsangehörigkeit
Stimmgruppe

☐Alt

☐ Sopran

☐ Tenor

☐ Bass

Konfession

☐ Evangelisch ☐ römisch/katholisch ☐ sonstige ☐ ohne
sonstige bitte angeben:

Ich beantrage die Aufnahme in den Verein als:

☐ ordentliches Mitglied
☐ außerordentliches Mitglied /
Fördermitglied

Ich beantrage eine Beitragsermäßigung als

☐
☐

Schüler/in, Azubi / Student/in
Arbeitssuchende/r
Sozialleistungsempfänger/in

Einen entsprechenden Nachweis füge ich diesem Antrag bei.

Mit der Aufnahme in den Verein erhalte ich Kenntnis von und erkenne ausdrücklich an:
- die Satzung des Vereins
- die Beitragsordnung des Vereins und die jeweils gültigen Beitragssätze

Seite 1 von 3

Ermächtigung zur Beitragserhebung als SEPA-Lastschrift
Ich ermächtigte den Verein widerruflich, die von mir zu entrichtenden Vereinsbeiträge gemäß
der geltenden Beitragsordnung bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen:

___________________________________________________________________
IBAN

BIC

Bankinstitut

___________________________________________________________________
Name, Vorname und ggf. Anschrift des Kontoinhabers, wenn abweichend von den obigen Angaben:

___________________________________________________________________
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein von meinem Konto gezogenen
Lastschriften einzulösen. 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.
Soll das SEPA-Mandat nicht zum Ausgleich von Forderungen gegenüber dem Kontoinhaber
dienen, sondern zum Beispiel für den Einzug der Vereinsbeiträge eines Dritten (z.B. für ein
Kind vom Konto der Eltern) so kreuzen Sie bitte unten stehendes Kästchen an und geben Sie
den Namen des Mitglieds an.
☐ Dieses SEPA-Lastschriftmandat gilt für die Mitgliedschaft von

Name:

Vorname:

Unterschrift Kontoinhaber:
Bei minderjährigen Mitgliedern
Ich/wir als der/die gesetzliche/n Vertreter genehmige/n hiermit gemäß § 108 Abs. 1 BGB den
Beitritt für mein/unser Kind und übernehme/n bis zum Eintritt der Volljährigkeit (18. Lebensjahr)
die persönliche Haftung für die Beitragspflichten meines/unseres Kindes gegenüber dem
Verein.
Ich/wir erklären als Sorgeberechtigte/r die Zustimmung zu allen Erklärungen in diesem Antrag
und bestätigen, dass wir zur Kenntnis genommen haben, dass ein Widerruf der Einwilligung
während der Dauer der Minderjährigkeit des Kinders nur wirksam ist, wenn er auch von uns
abgegeben wird.
Unsere Zustimmungserklärung erstreckt sich auch auf die Teilnahme unseres Kindes an
Vereinsveranstaltungen und Mitgliederversammlungen einschließlich der Wahrnehmung des
aktiven und passiven Wahlrechts, soweit in der Satzung vorgesehen, sowie die Pflicht zur
Bezahlung der von der Mitgliederversammlung beschlossenen Mitgliedsbeiträge und
Umlagen.

Ort/Datum

Unterschrift/en

Seite 2 von 3

Datenschutzbelehrung
Mit der Speicherung, Übermittlung und der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten
für Vereinszwecke gemäß den Bestimmungen der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
und den Regelungen der Vereinssatzung bin ich einverstanden.
Ich habe jederzeit die Möglichkeit, vom Verein Auskunft über diese Daten von mir zu erhalten.
Meine Daten werden nach meinem Austritt aus dem Verein gelöscht.

Ich bin damit einverstanden, dass der Verein mir Mitteilungen, Bekanntmachungen und
Informationen an folgende E-Mail-Adresse übermittelt:

Ich bin damit einverstanden, dass mein Vorname sowie Fotos, Bilder, Ton und
Videoaufnahmen, die von meiner Person im Zusammenhang mit dem Vereinsleben,
Chorauftritten von Berechtigten des Vereins entstehen, vom Verein z.B. im Rahmen der
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, für Publikationen und im Internet auf der Homepage des
Vereins veröffentlicht werden.
Mir ist bekannt, dass diese Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine, den europäischen
vergleichbaren Datenschutzbedingungen entsprechen, kennen, und dass der Verein die
Vertraulichkeit, Integrität, Authentizität und Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht
garantieren kann.
Ich habe jederzeit das Recht, diese Zustimmung gegenüber dem Verein im Einzelfall oder
generell zu widerrufen.
Mir ist bekannt und ich bin damit einverstanden, dass von Aufführungen bzw. Darbietungen
des Chores, in dem ich mitsinge, Bild- und Tonaufnahmen gemacht werden, die auch nach
den technisch verfügbaren Verwertungsformen vervielfältigt, verbreitet und/ oder verwertet
werden, immer im Rahmen der Satzungszwecke des Vereins. Ich erkläre mit meiner
Unterschrift ausdrücklich mein Einverständnis für Bild- und Tonaufzeichnungen und deren
Verwertung im Rahmen der satzungsmäßigen Tätigkeit des Vereins. Meine Einwilligungsbzw. Zustimmungserklärung gilt für die gesetzliche Dauer von Urheber- und
Leistungsschutzrechten, insbesondere auch über die Dauer meiner Zugehörigkeit zum Chor
bzw. zum Verein hinaus.

Ort/Datum

Unterschrift
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