Concordia Gunzenbach 1896 e.V.
Mitglied des Maintal-Sängerbundes
Inhaber der Zelterplakette
Beitrittserklärung

Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zum

M änner g e s ang verein „C o nc o r dia“ G unzenbac h 18 9 6 e.V.,

Gläubiger-Identifikationsnummer DE36ZZZ00000994638 und erkenne gleichzeitig
die bestehende Vereinssatzung an.
Ich verpflichte mich, den jeweils gültigen Jahresbeitrag* an den Verein zu entrichten.
Meine persönlichen Daten:
Name, Vorname: _____________________________________________________
Straße, Hausnr.: _____________________________________________________
PLZ, Wohnort ...: _____________________________________________________
Telefon .............: _____________________________________________________
Mobil ..……........: _____________________________________________________
E-mail ..……......: _____________________________________________________
Geburtstag ........: _____________________________________________________
Hochzeitstag/Name d.Ehefrau/Ehemann: __________________________________
Bankverbindung für die jährliche Beitragsabbuchung:
Name der Bank : _____________________________________________________
BIC Nummer ....: _____________________________________________________
IBAN Nummer ..: _____________________________________________________
Waren Sie bisher schon Mitglied eines Gesangvereines? Wenn ja:
a) in welchem Verein, Sängerkreis, Sängerbund:
______________________________________________________________
b) Mitglied von - bis:			

c) Aktive/r Sängerin/Sänger von – bis

_______________________________ _____________________________
Satzung und Ständchenordnung erhalten:
Gunzenbach, den ________________
						
* unter 18 jährige zahlen keinen Beitrag

________________________________
Unterschrift / bei Minderjährigen der Erziehungsberechtigte

Einwilligungserklärung
für die Veröffentlichung von Mitgliederdaten des
Concordia Gunzenbach 1896 e.V. in den Medien/Internet
Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische
Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann
bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet ein
umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt das Vereinsmitglied
die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und ist
sich bewusst, dass:
• die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der
Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen
kennen,
• die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit)
und die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.
Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im
Internet freiwillig und kann seine Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand
jederzeit widerrufen.
Erklärung:
Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass
der Verein Concordia Gunzenbach 1896 e.V., Hofackerstraße 24, 63776 MömbrisGunzenbach folgende Daten zu meiner Person:
Name
Alter
Fotografien
Leistungsergebnisse (bspw. aktive Vereinsmitgliedschaft)
wie angegeben auf folgender Internetseite des Vereins www.mgv-gunzenbach.de
veröffentlichen darf.

…………………………………......................
Ort und Datum:

…………………………………………..
(Bei Minderjährigen Unterschrift eines
Erziehungsberechtigten)

