
Musikverein Binswangen e

mv-binswan

Musikverein Binswangen e.V.

BEITRITTSERKLÄRUNG 

Hiermit erkläre ich den Beitritt zum Musikverein Binswangen e.V. mit sofortiger Wirkung. 

Die Satzung des Musikvereins ist mir bekannt und ich erkenne diese an. 
 

Name: ____________________________
 

Straße: ____________________________
 

Geburtsdatum: _____________________
 

Familienstand: _____________________
 

Mobiltelefon:  ______________________
 

Mitgliedsart 
o Passiv: fördern beitragspflichtig

o Aktive Kapelle 
 

Aktivzeiten in anderen Vereinen des 

(Zeitraum und Name des Vereins):

___________________________________________________________________________
 

Beitrag und Bankverbindung
Hiermit ermächtige ich den Musikverein Bin

derzeit 25 Euro jeweils zum 1.März

_____Euro per Lastschrift von folgendem Konto abzubuchen.

 

Bank, Ort: __________________________

 

IBAN: _______ _______ _______ _______ _______
 

Aktive Mitglieder sind während ihrer musikalischen Tätigkeit von der Beitragszahlung befreit. Nach 

Beendigung ihrer aktiven Tätigkeit we

passive Mitglieder weitergeführt. 
 

Datenschutzrechtliche Unterrichtung zum Umgang mit Mitgliedsdaten
Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten erfolgt im Verein nach den 

Richtlinien der EU-weiten Datenschutz

Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). 
 

Die für den Vereinseintritt notwendigen Daten, die zur Verfolgung der Vereinsziele (siehe Satzung) 

und für die Betreuung und Verwaltung der Mitglieder erforderlich sind, dürfen

lit. b) DSGVO hier in dieser Beitrittserklärung erhoben werden. 
 

Von der Datenschutzregelung gemäß §13 unserer Vereinssatzung und der zugehörigen 

Datenschutzverordnung als Anlage

 

Ort und Datum:    
     

 

 

 

 

en e.V., Schulgasse 20, 74235 Erlenbach-Binswan

wangen.de, info@mv-binswangen.de 

Musikverein Binswangen e.V.   

BEITRITTSERKLÄRUNG  
 

Hiermit erkläre ich den Beitritt zum Musikverein Binswangen e.V. mit sofortiger Wirkung. 

Die Satzung des Musikvereins ist mir bekannt und ich erkenne diese an.  

____________________________ Vorname: ____________________________

____________________________ PLZ, Ort: _____________________________

_____________________ Hochzeitsdatum: ______________________

_____________________ Telefonnummer: ______________________

______________________ E-Mail: ______________________________

Passiv: fördern beitragspflichtig                 o   Jugendkapelle 

o   Mühlwiesenmusikanten 

Aktivzeiten in anderen Vereinen des Kreismusikverbandes, sowie anderen Musikvereinigungen

(Zeitraum und Name des Vereins): 

___________________________________________________________________________

Beitrag und Bankverbindung (Einzugsermächtigung)  

Hiermit ermächtige ich den Musikverein Binswangen e.V. widerruflich den fälligen Jahresbetrag von 

Euro jeweils zum 1.März eines Jahres, zuzüglich einer jährlichen freiwilligen Spende von 

_____Euro per Lastschrift von folgendem Konto abzubuchen. 

__________________________ Kontoinhaber_____________________________

IBAN: _______ _______ _______ _______ _______ BIC:_________________________

Aktive Mitglieder sind während ihrer musikalischen Tätigkeit von der Beitragszahlung befreit. Nach 

Beendigung ihrer aktiven Tätigkeit werden sie automatisch als fördernde, d.h. beitragspflichtige 

passive Mitglieder weitergeführt.  

Datenschutzrechtliche Unterrichtung zum Umgang mit Mitgliedsdaten
Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten erfolgt im Verein nach den 

weiten Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie des gültigen 

Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG).  

Die für den Vereinseintritt notwendigen Daten, die zur Verfolgung der Vereinsziele (siehe Satzung) 

und Verwaltung der Mitglieder erforderlich sind, dürfen gemäß Art. 6 Abs. 1 

GVO hier in dieser Beitrittserklärung erhoben werden.  

Von der Datenschutzregelung gemäß §13 unserer Vereinssatzung und der zugehörigen 

ordnung als Anlage der Satzung habe ich Kenntnis genommen.  

 Unterschrift des Mitglieds: 
 (bei Jugendlichen die Eltern oder der gesetzliche Vertreter)

wangen 

Hiermit erkläre ich den Beitritt zum Musikverein Binswangen e.V. mit sofortiger Wirkung.  

____________________________ 

_____________________________  

______________________ 

____________ 

______________________________  

Mühlwiesenmusikanten  

, sowie anderen Musikvereinigungen 

___________________________________________________________________________ 

igen Jahresbetrag von 

, zuzüglich einer jährlichen freiwilligen Spende von 

_____________________________ 

BIC:_________________________ 

Aktive Mitglieder sind während ihrer musikalischen Tätigkeit von der Beitragszahlung befreit. Nach 

rden sie automatisch als fördernde, d.h. beitragspflichtige 

Datenschutzrechtliche Unterrichtung zum Umgang mit Mitgliedsdaten 
Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten erfolgt im Verein nach den 

Grundverordnung (DSGVO) sowie des gültigen 

Die für den Vereinseintritt notwendigen Daten, die zur Verfolgung der Vereinsziele (siehe Satzung) 

gemäß Art. 6 Abs. 1 

Von der Datenschutzregelung gemäß §13 unserer Vereinssatzung und der zugehörigen 

(bei Jugendlichen die Eltern oder der gesetzliche Vertreter)  

Febr.2019  


