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MGV Ötisheim e.V.  
(zutreffendes bitte ankreuzen) 

 

Beitrittserklärung  Datenerhebung (Schnuppersingen) 


 

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Verein (*) 

  als förderndes (passives) Vereinsmitglied (*) 

  als aktive/r Sänger/in im jungen Chor Klangtastisch / im Männerchor(*) 

Anrede/Titel: 

Vorname, Name: 

Straße, PLZ, Ort: 

Telefon: 

Mobil-Telefon: 

E-Mail: 

Eintrittsdatum: (*) 

Status aktiv/passiv: (*)      

 

Stimme: (S, T, A, B) 

Geburtstag:       

 

Hochzeitstag: 

 

Zeiträume als aktive/r  

Sänger/in bei anderen Chören: 

 

  Der Jahresbeitrag von derzeit € 60,00 (Familien- und Jugendbeitrag € 30,00) darf bei     

      Fälligkeit von meinem u.g. Konto per SEPA-Basis-Lastschrift abgebucht werden. (*) 


Der Jahresbeitrag wird von mir bei Fälligkeit überwiesen. (*) 

 

Beitragshöhe: (*)       € ____________ 

Bank: (*) 

BIC: (*) 

IBAN: (*) 
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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 folgender 
persönlicher Daten einverstanden: Name, Vorname, Anschrift, Telefonnummer, Faxnummer, 
Emailadresse, Geburtstag, Mobilfunknummer, Hochzeitstag, Stimmlage, Status aktiv/passiv, 
Eintrittsdatum, aktive Zeiten in anderen Vereinen, Bankdaten zum Bankeinzug des Mitgliedsbeitrages 
und etwaiger Sonderumlagen. Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligung jederzeit widerrufen kann. 
 
Im Zusammenhang mit der Berichterstattung über Aktivitäten des MGV Ötisheim e.V. bin darüber 
hinaus einverstanden mit der Veröffentlichung folgender Mitgliederdaten in der öffentlichen Presse, 
dem Amtsblatt von Ötisheim und im Internet: Name, Vorname, Funktion im Verein sowie im Falle von 
Ehrungen bzw. Ständchen das Alter sowie die Anzahl der aktiven Vereinsjahre. 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 dieser genannten personenbezogenen Daten somit nicht garantieren kann. Diese 
Einwilligungserklärungen erfolgen freiwillig und in Kenntnis der jederzeitigen Widerrufbarkeit. 
 
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 Ton-/Videoaufnahmen, an denen ich allein oder im Chor mitwirke. Gleichermaßen 
erkläre ich mich damit einverstanden, dass diese Lichtbild- und Ton-/Videoaufnahmen 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 
Ton-/Videoaufnahmen zu entfernen und/oder zu vernichten. 
 
 
 
 
 
Datum:    Unterschrift:  _____________________ 

 

(*) nur auszufüllen falls dieses Formular als Beitrittserklärung verwendet wird 


