
MÄNNERGESANGVEREIN 1862 e.V. KLEINBLITTERSDORF
BEITRITTSERKLÄRUNG

Hiermit erkläre ich

Name

wohnhaft in :
( PLZ, Ort )

Straße : Telefon :

geb. am : Eintrittsdatum :

EINZUGSERMÄCHTIGUNG
Hiermit ermächtige ich den MGV 1862 e.V. Kleinblittersdorf den von mir zu 
entrichtenden Beitrag bei meiner Bank per Lastschrift einzuziehen.

Mail :

IBAN :

BIC :

Unterschrift

Kreditinstitut:

 Vorname

meinen Beitritt zum Männergesangverein 1862 e.V. Kleinblittersdorf.

Der Jahresbeitrag beträgt in der Sparte:

Lastschrift 
Dauerauftrag

Barzahler

Kinder- und Jugendchor -  20 €         48 €
Männer- und Gospelchor -  30 €         66 €

Familienbeitrag -  42 €         78 €

fördernd aktiv

Aktive Mitgliedschaft in anderen Chören bitte angeben.

Sparkasse Saarbrücken IBAN: DE31 5905 0101 0027 9415 74 BIC: SAKSDE55XXX

Vereinigt Volksbank eG IBAN: DE28 5909 2000 4010 8902 04 BIC: GENODE51SB2

Datenschutzerklärung 

Ich habe den Hinweis des Vereinsvorstands zur Kenntnis genommen, dass ausreichende 
technische Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen worden sind. 
Mir ist bekannt, dass dennoch bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen 
Mitgliederdaten im Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden kann. 
Ich bin mit der Verarbeitung und Weitergabe meiner angegebenen persönlicher Daten incl. 
Bankdaten zum Bankeinzug einverstanden
Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligung jederzeit widerrufen kann. 

Mir ist bekannt, dass diese Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine den europäischen 
vergleichbaren Datenschutzbedingungen kennen und dass der Verein die Vertraulichkeit, 
Integrität, Authentizität und Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantieren kann. 
Diese Einwilligungserklärungen erfolgen freiwillig und in Kenntnis der jederzeitigen 
Widerrufbarkeit. 

Aufnahme von Minderjährigen 
Wir, die Sorgeberechtigten, beantragen die Aufnahme unseres Kindes / Kinder [Daten wie 
angegeben] in den Männergesangverein 1862 Kleinblittersdorf e.V.. 
Wir erklären als Sorgeberechtigte 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 unseres Kindes / Kinder nur wirksam ist, wenn er auch von uns 
abgegeben wird. 
Unsere Zustimmungserklärung erstreckt sich auch auf die Teilnahme unseres Kindes / Kinder 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. 

Einwilligung zur Anfertigung und Verwendung von Personenabbildungen und 
Tonaufnahmen 
Hierdurch erkläre ich, dass ich mit der Anfertigung von Lichtbildern meiner Person im 
Zusammenhang mit allen Aktivitäten im Verein durch Vereinsmitglieder und Dritte einverstanden 
bin, ebenso mit der Anfertigung von Tonaufnahmen, an denen ich allein oder im Chor mitwirke. 
Gleichermaßen erkläre ich mich damit einverstanden, dass diese Lichtbild- und Tonaufnahmen 
von den Verantwortlichen im Verein für Zwecke der Vereinsarbeit verwendet werden 
(Mitgliederzeitschrift, Veranstaltungsflyer, vereinseigene Homepage etc.). 
Mir ist bekannt, dass diese Einwilligung jederzeit und ohne Begründung widerruflich ist. Der 
Widerruf kann sich auch auf einzelne Teile der Einwilligung beschränken. Im Umfang des 
Widerrufs ist der Verein verpflichtet, die Daten, Lichtbilder oder Tonaufnahmen zu entfernen 
und/oder zu vernichten. 

 

________________________ _______________________________ 
               Datum                                        Unterschrift 
 

Quelle: Rechtsanwalt Christian Heieck | Weiherstraße 6 | 72213 Altensteig | Tel.: 07453/1677 | kanzlei@rechtsanwalt-heieck.de

jährlich
halbjährlich
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