
An m eld ef o r m u lar
An sch r i f t :

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

Straße / Postfach:  .....................................................................................................

PLZ, Ort:  .................................................................................................................

Land:        ..............................   Geburtsdatum:   ...............................................

St at u s: Aktiv  Passiv  

Kon t ak t d at en :

Telefon: .............................................  Mobil: .....................................................

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

Zah lu n g sar t : Überweisung   Lastschrift  

Ban k d at en :

Kontoinhaber:  ..........................................................................................................

IBAN: .............................................................................    BIC: ..............................

Datum, Ort: ......................................    Unterschrift:  .................................................

SEPA- Last sch r i f t m an d at

Ich ermächtige den Verein Lied er k r an z Mü n ch in g en  e.V. mit der Gläubiger-

Identifikationsnummer DE77LKM00001407896, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 

einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein 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.

Datum, Ort: ......................................    Unterschrift:  .................................................



Dat en sch u t zer k lär u n g

Ich habe die auf der Homepage des Vereins veröffentlichten Hinweise zu den technischen und 

organisatorischen Maßnahmen zum Datenschutz zur Kenntnis genommen. Mir ist bekannt, dass 

dennoch bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten sowie von Bild- und 

Tonaufnahmen, insbesondere  im Internet, ein umfassender Datenschutz nicht garantiert 

werden kann.

In diesem Bewusstsein erkläre ich Folgendes:

1. Zum einen bin ich mit der Speicherung, Verarbeitung und - nur, soweit dies aus 

dringenden Gründen des Vereinszwecks erforderlich ist - ggf. Weitergabe folgender 

persönlicher Daten einverstanden: Name, Vorname, Anschrift, Telefonnummer, 

Faxnummer, E-Mail-Adresse, Mobilfunknummer, Bankdaten zum Bankeinzug des 

Mitgliedsbeitrages und etwaiger Sonderumlagen.

2. Indem ich mich einer etwaigen Whats-App- oder sonstigen Chat-Gruppe anschließe bzw. 

einen derartigen oder vergleichbaren Dienst gegenüber dem Verein oder seinen 

Mitgliedern nutze, erkläre ich mich auch mit der Nutzung solcher Portale und dadurch 

bedingten Bekanntgabe meiner Daten dem Verein, den Nutzern sowie den Betreibern 

derartiger Portale gegenüber einverstanden. Mir ist bekannt, dass sich die Betreiber u. U. 

Zugriff auf Daten der Nutzer vorbehalten bzw. verschaffen.

3. Zum anderen bin ich mit der Anfertigung von Lichtbildern meiner Person im 

Zusammenhang mit allen Aktivitäten im Verein durch Vereinsmitglieder und Dritte 

einverstanden, 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.).

Ich weiß, dass ich jederzeit Auskunft darüber verlangen kann, welche persönlichen Daten der 

Verein von mir gespeichert hat.

Mir ist auch bekannt, dass ich diese Einwilligung jederzeit und ohne Begründung widerrufen 

kann. 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 löschen 

bzw. zu entfernen und/oder zu vernichten, soweit dem keine gesetzlichen oder 

satzungsrechtlichen Gründe entgegenstehen.

Mir ist bewusst, dass ein Widerruf meiner Einwilligung zur Verwendung von Bild- und 

Tonaufnahmen sich auf die den gesamten Chor betreffende Öffentlichkeitsarbeit des Vereins 

auswirken wird, soweit die Aufnahmen, auch andere Chormitglieder abbilden bzw. betreffen.

Datum, Ort: ......................................    Unterschrift:  .................................................


