Beitrittserklärung
Hiermit beantrage ich meine Aufnahme
in den Musikverein Horb e.V.

Eingang am: ________________
Mitgliedsnr.: ________________

Name, Vorname
Straße, PLZ Ort
Geburtsdatum
Telefonnr.
E-Mail
Falls zutreffend:
Meine Tochter/mein Sohn ___________________________ geboren am _________________
beginnt ab dem ________________________ über den Musikverein Horb eine musikalische
Ausbildung an der Musikschule Horb und wird bei uns als aktives Mitglied geführt.
Datenschutzhinweis:
Wir möchten Sie darüber informieren, dass die von Ihnen in Ihrer Beitrittserklärung angegebenen Daten über Ihre
persönlichen und sachlichen Verhältnisse (sog. personenbezogene Daten) auf Datenverarbeitungs-Systemen des
Vereins, gespeichert und für Verwaltungs-Zwecke des Vereins verarbeitet und genutzt werden. Je nach
Anforderung des zuständigen Kreisverbandes und des Landesverbandes Baden-Württemberg werden Daten an die
Verbände weitergeleitet für deren Verwaltungs- und Organisationszwecke.
Wir sichern Ihnen zu, Ihre personenbezogenen Daten vertraulich zu behandeln und nicht an außenstehende
weiterzugeben. Sie können jederzeit schriftlich Auskunft über die, bezüglich Ihrer Person gespeicherten Daten
erhalten und Korrektur verlangen, soweit die beim Verein oder den Verbänden gespeicherten Daten unrichtig sind.
Sollten die gespeicherten Daten für die Abwicklung der Geschäftsprozesse des Vereins / der Verbände nicht
notwendig sein, so können Sie auch eine Sperrung, gegebenenfalls auch eine Löschung Ihrer personenbezogenen
Daten verlangen.

Ich stimme der Speicherung, Verarbeitung und Nutzung meiner/unserer personenbezogenen
Daten zu, soweit es für Vereins-/Verbandszwecke erforderlich ist.
Mit der Aufnahme in den Verein erhalte ich Kenntnis und erkenne ich ausdrücklich an:
- Die Satzung/Vereinsordnung/DSVGO des Vereins
- Die Beitragsordnung und den jeweils gültigen Beitragssatz
Hinweis: Der Austritt ist nur zum Schluss eines Kalenderjahres unter Einhaltung einer Frist von drei
Monaten zulässig. Die Austrittserklärung ist schriftlich an den Vorstand zu richten. Bereits entrichtete
Beiträge werden nicht erstattet.
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Ermächtigung zur Beitragserhebung als SEPA-Lastschrift
Ich ermächtige den Verein widerruflich, die von mir nach der Satzung zu entrichtenden
Vereinsbeiträge (von zurzeit 20,00 Euro/jährlich) bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem
Konto einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein auf mein Konto
gezogenen Lastschriften einzulösen. Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit
meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Ich ermächtige den Musikverein Horb e.V.
außerdem, eventuelle Verzugs-, Mahn- oder Rücklastgebühren von meinem Konto einzuziehen,
falls sich meine Adresse und / oder Kontoverbindung geändert hat und ich versäumt habe, die
Änderung an den Musikverein Horb e.V. mitzuteilen. Informationen dazu bitte an:
geld@stadtkapelle-horb.de.

______________________________________________________________________________
Vorname und Name (Kontoinhaber)
______________________________________________________________________________
Anschrift (falls abweichend von den obigen Angaben)
______________________________________________________________________________
Kreditinstitut (Name und BIC)

_ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _
IBAN

___________________________________________________
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