
Liederkranz Molpertshaus 1905 e.V.

Antrag auf Aufnahme in den Verein

Hierdurch beantrage ich die Aufnahme in den Liederkranz Molpertshaus 1905 e.V.
zum nächstmöglichen Zeitpunkt.

□  als aktives Mitglied im □  als passives Mitglied
□  SingmitChor
□  Oremuschor
□  Gemischter Chor

Name, Vorname

Anschrift

Geburtsdatum

Telefon
Mobilfunknummer

Emailadresse

Anerkennung der Regularien des Vereins 
Mit der Aufnahme in den Verein erkenne ich ausdrücklich die Satzung und 
Vereinsordnung, sowie die Beitragsordnung und die gültigen Beitragssätze für aktive 
Mitgliedschaft € 35,- pro Jahr bzw. passive Mitgliedschaft € 10,- pro Jahr an.

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 
persönlichen Daten zu Vereinszwecken einverstanden.

Ich  willige  ein,  dass  zu  vereinsinterner  Kommunikation  ein  soziales 
Netzwerk  genutzt  wird  und  ich  verpflichte  mich  meinerseits,  mit  den 
Daten der Mitglieder, insbesondere den Mobilfunknummern im Einklang 
mit den geltenden Datenschutzbestimmungen umzugehen.
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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, 
Weiterleitung an befreundete Vereine etc.).

Mir ist bekannt, dass diese Einwilligungen jederzeit und ohne Begründung widerruflich 
sind. 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.

SEPA-Lastschriftmandat

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE94ZZZ00001758245 
Mandatsreferenz: Jahresbeitrag

Ich ermächtige den Liederkranz Molpertshaus jährlich Zahlungen für den 
Jahresbeitrag von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 

  Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Liederkranz
  Molpertshaus auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

IBAN: DE _  _  / _  _  _  _  / _  _  _  _  / _  _  _  _  / _  _  _  _  / _  _

BIC: _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

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.

 ___________________________                                ___________________________
 Ort, Datum                                                                     Unterschrift
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