AUFNAHMEANTRAG
Ich beantrage hiermit die Aufnahme in den Musikverein Obermeitingen e.V.
Mit der Einreichung dieses Aufnahmeantrages erkenne ich die Vereinssatzung sowie die Beitragsordnung in der
jeweils gültigen Fassung an.

Persönliche Daten:
Name, Vorname:
Straße, Nr.:
PLZ, Ort:
Geburtsdatum:
Telefon:
E-Mail:
Eintritt zum Verein ab:
Status:

□ Aktives Mitglied - beitragsfrei
□ Passives Mitglied (bitte SEPA-Lastschriftmandat ausfüllen)
□ Aktives Mitglied - freiwilliger Mitgliedsbeitrag (bitte SEPA-Lastschriftmandat ausfüllen)
Datenschutzbestimmungen gemäß EU DSGVO:
Ich willige ein, dass der Musikverein Obermeitingen e.V. als verantwortliche Stelle, die in der Beitrittserklärung erhobenen personenbezogenen Daten
wie Name, Vorname, Adresse, Geburtsdatum, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Eintrittsdatum und Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke der
Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und zur Ausübung und Erfüllung der sich aus dem Gesetz ergebenden Rechte und Pflichten oder zur Wahrung seiner berechtigten Interessen verarbeitet und nutzt. Innerhalb des Vereins erhalten diejenigen Personen Zugriff auf die Daten, die sie zur Erfüllung
ihrer Aufgaben brauchen. Außerhalb des Vereins werden Daten nur in Zusammenhang mit der Mitgliedschaft beim Musikbund von Ober- & Niederbayern (MON) an diesen weitergegeben. Eine Datennutzung für Werbezwecke findet nicht statt.
Durch meine Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung der Vereinssatzung stimme ich außerdem der Veröffentlichung von personenbezogenen Daten im Rahmen von besonderen Vereinsereignissen in der Vereinszeitschrift, in der Tagespresse sowie auf der Homepage des Vereins zu.
Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht entsprechend der gesetzlichen Vorgaben aufbewahrt
werden müssen. Jedes Mitglied hat im Rahmen der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes/Datenschutzgrundverordnung das Recht auf Auskunft
über die personenbezogenen Daten, die zu seiner Person bei der verantwortlichen Stelle gespeichert sind. Außerdem hat das Mitglied, im Falle von
fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht.

____________________________ , den ________________
Ort, Datum

________________________________________________________________
Unterschrift (bei Minderjährigen die Erziehungsberechtigten)

Die Vereinssatzung und Beitragsordnung können auf der Homepage oder beim Vorstand eingesehen werden. Eine Kündigung ist jederzeit zum
Ende eines Kalenderjahres möglich. Sie muss dem Vorstand spätestens einen Monat vorher schriftlich erklärt werden.

SEPA-Lastschriftmandat
(wiederkehrende Zahlungen)

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE66ZZZ00000132835

Mandatsreferenz: (wird vom Verein ausgefüllt) __________________________

Ich ermächtige den Musikverein Obermeitingen e.V., Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich
mein / weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom Musikverein Obermeitingen e.V. auf mein / unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem / unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Kreditinstitut: _______________________________________

Konto-Inhaber: _________________________________________

BIC: ______________________________________ IBAN: DE _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _
Die Daten werden zur Vereinsverwaltung auf elektronischen Datenträgern während der Mitgliedschaft gespeichert.
Wenn mein / unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist oder erloschen ist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstituts keine
Verpflichtung zur Einlösung. Bei Zurückweisung gehen die daraus resultierenden Bankspesen zu Lasten des säumigen Mitglieds.

____________________________ , den ________________
Ort, Datum

________________________________________________________________
Unterschrift

