
     Neuanlage           Änderung   Löschung       Mandatsreferenz-Nr. 

CHORGEMEINSCHAFT  MGV  1861  FÜRSTENFELDBRUCK  e.V.

B e i t r i t t s e r k l ä r u n g
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zur Chorgemeinschaft MGV 1861 Fürstenfeldbruck e.V. und erkenne die 
Vereinssatzung sowie den von der Mitgliederversammlung festgesetzten Jahresmitgliedsbeitrag an.
Ein Austritt aus dem Verein ist schriftlich unter den in der Satzung genannten Bedingungen zu erklären und wird 
nur zum Ende des Geschäftsjahres wirksam. Bereits entrichtete Beiträge werden nicht erstattet.
Änderungen der Mitgliedsdaten wie neue Adresse, neue Bankverbindung sind dem Verein umgehend mitzuteilen.
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Name: ....................................................................................... Vorname: .........................................................

Straße, Haus-Nr.: .....................................................................  Geb. Dat.: .......................................................

PLZ / Wohnort: ....................................................................................................................................................

Telefon: ......................................................  Mobil: ..............................................................................................

E-Mail: ......................................................................................   Stimmlage:   Sopran  Alt

              Tenor  Bass
erlerntes Instrument: ................................................................

Frühere Mitgliedschaft in Chören

1.) Name und Ort des Chores:    2.) Name und Ort des Chores:

................................................................................... ..................................................................................

................................................................................... .................................................................................. 

von-bis: (Jahr) ........................................................... von-bis: (Jahr) ..........................................................

EINZUGSERMÄCHTIGUNG

Gleichzeitig ermächtige ich die Chorgemeinschaft FFB (Gläubiger-ID: DE45ZZZ00000114880) widerruflich, 
die von mir zu entrichtenden Beitragszahlungen zu Lasten meines Girokontos per SEPA-Lastschriftmandat 
einzuziehen.

Meine IBAN: 

Ich bin Kontoinhaber  (oder) vom Mitgliedsnamen abweichender Kontoinhaber:

    Name / Unterschrift:.......................................................................................

Fürstenfeldbruck, den  ..............................   Unterschrift ............................................................................

Bitte wenden und unbedingt die Erklärungen zu den Datenschutz-Bestimmungen unterschreiben!



Datenschutz-Bestimmungen

Ich willige ein, dass die Chorgemeinschaft MGV 1861 Fürstenfeldbruck e.V.  als verantwortliche Stelle die in der 
umseitigen Beitrittserklärung erhobenen personenbezogenen Daten wie Name, Vorname, Geburtsdatum, Adres-
se, Telefonnummer und Bankverbindung ausschließlich zum Zweck der Mitgliederverwaltung, des Beitragsein-
zuges und der Übermittlung von Informationen durch den Verein an mich verarbeitet und genutzt werden. Eine 
Übermittlung von Daten an Dachorganisationen findet nur im Rahmen der in der Satzung festgelegten Zwecke 
statt. Diese Übermittlungen sind notwendig zum Zweck der Organisation. Eine Datenübermittlung an Dritte 
außerhalb der Dachorganisationen findet nicht statt. Eine Datennutzung für Werbezwecke findet ebenfalls nicht 
statt. 

Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht entspre-
chend 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.

Das Infoblatt zur Datenschutzerklärung gemäß Art. 13 der Datenschutzgrundverordnung habe ich erhalten.

......................................................................................... .........................................................................................

Ort, Datum      Unterschrift des Mitgliedes

Einverständniserklärung zur Veröffentlichung 
von Fotos und Filmaufnahmen

Ich willige ein, dass im Rahmen von Veranstaltungen angefertigte Foto- und Filmaufnahmen für Veröffentli-
chungen, Berichte, in Printmedien, neuen Medien und auf der Internetseite des Vereines und seinen übergeord-
neten Verbänden unentgeltlich verwendet werden dürfen. Eine Verwendung der Aufnahmen für andere als die 
beschriebenen Zwecke oder ein Inverkehrbringen durch Überlassung der Aufnahmen an Dritte außer der Dach-
organisationen des Vereins ist unzulässig. Diese Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit mit Wirkung für die 
Zukunft widerrufen werden.

......................................................................................... .........................................................................................

Ort, Datum      Unterschrift des Mitgliedes

Bitte senden Sie diese Beitrittserklärung an
Ulrike Wurmstein

Falkenstr. 14
82256 Fürstenfeldbruck 

(ulrike.wurmstein@gmx.de)

  Eintrittsdatum: .....................................  Jahresbeiträge Stand Januar 2019:

  Zahlung jährl.  € ..................................  Aktive Mitglieder  € 30,00

  Mitgliedsart:     a         f         p   Passive u. fördernde Mitglieder € 20,00

  Bearbeitet:  Kasse   Schriftführer   EDV
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