Stadt- und Jugendblaskapelle

´Grenzlandbuam´ Bärnau e.V.
BEITRITTSERKLÄRUNG
Ich beantrage hiermit die Aufnahme zum Musikverein ´Grenzlandbuam´ Bärnau e.V. und
erkenne gleichzeitig die Satzung und untenstehende Bedingungen an.

Herr / Frau:
geboren am:
Straße, HsNr.:
PLZ, Ort:
Telefon:
E-Mail:
Instrument:
eigenes Instrument
Ich möchte dem Musikverein zum
beitreten.

Vereinsinstrument
als MusikerIn in Ausbildung

Ich möchte dem Musikverein als aktives Mitglied beitreten und brauche deshalb
keinen Beitrag zu zahlen.
Ich möchte dem Musikverein als passives Mitglied beitreten und bin damit
einverstanden, dass der Musikverein ´Grenzlandbuam´ Bärnau e.V. den jeweiligen
Jahresbetrag von derzeit 9,- € jährlich von meinem Konto abbucht:
IBAN:
bei Kreditinstitut:
BIC:

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige den Musikverein ´Grenzlandbuam´ Bärnau e.V., wiederkehrende Zahlungen
von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an,
die vom Zahlungsempfänger auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: 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.
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE20ZZZ00000092438
Mandatsreferenznummer:
Zahlungspflichtiger w.o. bzw. abweichender Zahlungspflichtiger (Name, Adresse):

Einwilligung zur Speicherung und Nutzung von Daten
Die im Aufnahmeantrag angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift,
Geburtsdatum, Kontaktdaten, Bankdaten, sind allein zum Zwecke der Durchführung des entstehenden
Mitgliedschaftsverhältnisses notwendig und erforderlich und werden auf Grundlage gesetzlicher
Berechtigungen erhoben. Die Datenschutz-Informationen gemäß Art. 12 ff DS-GVO sind der
Datenschutzordnung des Musikvereins ´Grenzlandbuam´ Bärnau e.V. zu entnehmen.
Einwilligung zu Fotos/Filmaufnahmen und deren Veröffentlichung
Der Musikverein ´Grenzlandbuam´ Bärnau e.V. fertigt im Rahmen von Vereins-veranstaltungen Fotos
und ggf. Filmaufnahmen an. Diese Aufnahmen werden dann an folgenden Stellen veröffentlicht.
www.stadtkapelle-baernau.de, www.facebook.com/stadtkapelle.baernau (Internet / Facebook) sowie
und/oder Der Neue Tag oder Bayerische Blasmusik. Die Veröffentlichung soll auf unbestimmte Zeit
erfolgen. Auf Antrag (E-Mail an: info@stadtkapelle-baernau.de) können bei berechtigtem Interesse
einzelne Bilder von den digitalen Medien des Musikvereins ´Grenzlandbuam´ Bärnau e.V. entfernt
werden. Es wird darauf hingewiesen, dass Aufnahmen im Internet von beliebigen Personen abgerufen
werden können. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass solche Personen die Aufnahmen
weiterverwenden oder an andere Personen weitergeben. Die Einwilligung gilt ab dem Datum der
Unterschrift und dauert an während und auch nach Beendigung der Mitgliedschaft oder der
Amtstätigkeit im Verein. Ein Widerruf der Einwilligung nach Beendigung der Mitgliedschaft oder der
Amtstätigkeit ist nur möglich, wenn der Betroffene nachweist, dass dies erforderlich ist, seine
berechtigten Interessen zu schützen.
Die Vereinssatzung erkenne ich hiermit an. Ein Exemplar der Satzung wird auf Wunsch ausgehändigt.
Der jeweilige Mitgliedsbeitrag ist als Jahresbeitrag am 15.02. des Jahres fällig.

Bärnau, den

Unterschrift Mitglied

ggf. Unterschrift ges. Vertreter

Unterschrift Zahlungspflichtiger

Hinweis an alle Eltern von Musikschülern:
Es ist dringend erforderlich, dass bei minderjährigen Kindern ein Elternteil Vereinsmitglied wird, um
das Kind im Verein (z.B. bei Versammlungen) vertreten zu können.

Nur für interne Zwecke:
Oben genannteR MusikerIn in Ausbildung ist am …………..…… als MusikerIn in die Stadt- und
Jugendkapelle ´Grenzlandbuam´ Bärnau e.V. eingetreten.

