
erein

      
Hofherrnstraße 47, 73434 Aalen-Hofherrnweiler

Beitrittserklärung

                           Hiermit  beantrage ich die  Aufnahme als Mitglied bei der  Chorvereinigung Sängerkranz 
Aalen-Hofherrnweiler e.V. unter Anerkennung der aktuellen Vereinssatzung. Ich möchte

Chor-Mitglied O     Mitglied der Gesang und Gitarre-Gruppe O      Förderndes Mitglied O 
(Bitte ankreuzen) werden. Die Mitgliedschaft beginnt mit der Aufnahme durch den Vorstand.

Name, Vorname .........................................................................

Straße, Hausnummer .........................................................................

PLZ, Wohnort .........................................................................

Telefon ................................mobil  ...............................

E-Mail .........................................................................

Geburtstag .........................................................................

Tag der Eheschließung ..............................................(.Angabe freiwillig).

Frühere aktive Mitgliedschaft in Chören:

von ...................bis ........................ bei .................................................................

................................, den ......................        ….....................................................

( Unterschrift)

geworben durch:.......................................................

Chorvereinigung Sängerkranz Aalen-Hofherrnweiler e.V., Hofherrnstr. 47, 73434 Aalen
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE79CSH00000271796

SEPA-Lastschriftmandat                        

Ich ermächtige die Chorvereinigung Sängerkranz Aalen-Hofherrnweiler,  den Vereinsbeitrag laut  Satzung
von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der
Chorvereinigung Sängerkranz Aalen-Hofherrnweiler 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. 

Vorname u. Name Kontoinhaber     ....................................................................................................

Postleitzahl und Ort ....................................................................................................

Kreditinstitut ....................................................................

IBAN DE  _  _  │  _  _  _  _  │  _  _  _  _  │  _  _  _  _  │  _  _  _  _  │  _  _

Mandatsreferenznummer:               …………………..………..............……(wird vom Verein eingetragen)

................................, den ...........................         ……….................................................

(Unterschrift des Kontoinhabers)
Bitte wenden!



Datenschutzerklärung und Einwilligung zur Anfertigung und Verwendung von 
Personenabbildungen und Tonaufnahmen

Ich  habe  den  Hinweis  des  Vereinsvorstandes  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  Daten-
schutz nicht gewährleistet werden kann (siehe auch unter www.saengerkranz-aalen.de). 

Ich bin  mit  der  Verarbeitung und Weitergabe meiner  umseitigen personenbezogenen Daten,  auch zum
Bankeinzug des Mitgliedsbeitrages und eventueller Sonderumlagen, einverstanden.

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 alleine oder im Chor mitwirke.  Gleichermaßen erkläre ich mich damit
einverstanden,  dass  diese  Lichtbild-  und  Tonaufnahmen  vom  Verein  für  Zwecke  der  Vereinsarbeit
verwendet werden (z.B. vereinseigene Internetseite). 

Die  vorstehenden  Einwilligungserklärungen  erfolgen  freiwillig;  mir  ist  bekannt,  dass  ich  diese  jederzeit
widerrufen kann. Der Widerruf kann sich auch auf einzelne Teile der Einwilligungserklärung beschränken. Im
Umfang des Widerrufs ist der Verein verpflichtet, die Daten, Lichtbilder oder Tonaufnahmen zu entfernen
bzw. zu vernichten.

................................, den ...........................         ……….................................................

(Unterschrift)


	Beitrittserklärung

