
B e i t r i t t s e r k l ä r u n g
Ich möchte Mitglied im Gesangverein „Frohsinn“ Hüttenberg werden und erkläre hier-
mit meinen Beitritt als

� aktiver Sänger* (85 € jährlich) � passives Mitglied (50 € jährlich)
� *) im ersten Jahr beitragsfrei 

Name, Vorname

Geburtsdatum Hochzeitsdatum

Straße

PLZ, Wohnort

Telefon Mobil

E-Mail

Einzugsermächtigung zum Einzug von Forderungen durch Lastschrift
Hiermit ermächtige ich den Gesangverein „Frohsinn“ Hüttenberg widerruflich, die von mir zu entrichtenden  Beitrags-
zahlungen bei Fälligkeit zu Lasten meines nachfolgend genannten Kontos durch Lastschrift einzuziehen. Teileinlösungen
werden nicht vorgenommen. Falls mein Konto nicht die erforderliche Deckung aufweist, besteht seitens des Kredit-
institutes keine Verpflichtung zur Einlösung.

Kontonummer Bankleitzahl

IBAN BIC

Kreditinstitut Name des Kontoinhabers, falls abweichend

Ort, Datum

Unterschrift



Datenschutzbestimmungen: 

Ich willige ein, dass der oben genannte Verein als verantwortliche Stelle die in der Beitrittserklärung
erhobenen personenbezogenen Daten wie Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-
Adresse, Telefonnummer, Funktion im Verein und Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke der
Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und der Übermittlung von Vereinsinformationen durch
den Verein und für alle in der Satzung genannten Zwecke verarbeitet und genutzt werden. 
Eine Übermittlung von Daten an übergeordnete Institutionen  findet nur im Rahmen der in der Sat-
zung festgelegten Zwecke statt. Diese Datenübermittlungen sind notwendig zum Zwecke des Ver-
eins. Eine Datenübermittlung an Dritte findet nicht statt. Eine Datennutzung für Werbezwecke
findet ebenfalls nicht statt. Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen
Daten gelöscht, soweit sie nicht entsprechend der gesetzlichen Vorgaben aufbewahrt werden müs-
sen. Jedes Mitglied hat im Rahmen der Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und
des Bundesdatenschutzgesetzes n.F. (DSAnpUG EU) das Recht auf Auskunft über die personenbe-
zogenen Daten, die zu seiner Person bei der verantwortlichen Stelle gespeichert sind. Außerdem
hat das Mitglied bei fehlerhaften Daten ein Korrekturrecht. 

Beschwerdestelle ist der Vorstand.

Ort, Datum

Unterschrift


