
 Stand: 29.01.2019  

Beitrittserklärung  

Hiermit erkläre/n ich/ wir meinen/ unseren Beitritt als passive/ /aktive/s Mitglied/er zum  

Musikverein Miltenberg e. V.  
  

Name,                      Vorname             Anschrift                                          Geburtsdatum  

  

  

  

  

  

Tel.-Nr: __________________  Mobil:___________________ Mail: ______________________  
  

Der Mitgliedsbeitrag beträgt  
  

für Erwachsene  20,00 €,             
  

für Familien   30,00 €  
  

Ich/ wir ermächtige/n den Musikverein Miltenberg e. V. den jährlichen Mitgliedsbeitrag in Höhe 

von  

____________ € abzubuchen.  
  
  

Miltenberg, den ___________________    ------------------------------------------------  
Unterschrift/en  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

Datenschutz 

Wir weisen gemäß §33 Bundesdatenschutzgesetz darauf hin, dass zum Zweck der Mitgliederverwaltung 

und –betreuung folgende Daten der Mitglieder in automatisierten Dateien gespeichert, verarbeitet und 

genutzt werden: Namen, Adressen, Telefonnummern, Email-Adressen, Geburtsdaten.  

Die Datenschutz-Informationen gemäß Art. 12 ff DS-GVO sind in der Datenschutz-Ordnung des 

Musikvereins  zu entnehmen. Diese kann auf Anfrage ausgehängt werden. 

Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner Daten durch den Verein einverstanden. Sollte 

die Einwilligung nicht erteilt werden, kann eine Mitgliedschaft nicht zustande kommen. 

 

Miltenberg, den ___________________    ------------------------------------------------  
Unterschrift/en  



 Stand: 29.01.2019  

   Einzugsermächtigung / SEPA Lastschriftmandat*  

(zur Vorlage bei der Bank)  
  

Ich/wir ermächtige/n den Musikverein Miltenberg e. V. (Gläubiger-Identifikationsnummer 
DE19ZZZ00000226025) den jährlichen Mitgliedsbeitrag (wiederkehrende Zahlung) in Höhe von _________  € 
von meinem/ unserem Konto (nachstehend) bei Fälligkeit durch Lastschrift einzuziehen.  

 

Bank: Bankleitzahl: 

Kontonummer: BIC: 

IBAN: DE__ __  __ __ __  __ __ __  __ __ __  __ __ __  __ __ __  __ __ __  

Kontoinhaber: 

 
 

Miltenberg, den _________________    ----------------------------------------------  
(Unterschrift/en)  

* Erläuterung zum SEPA-Lastschriftmandat  
Ich ermächtige / Wir ermächtigen den Zahlungsempfänger (Musikverein Miltenberg e.V.), Zahlungen von meinem / 
unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein / weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom 
Zahlungsempfänger auf mein /unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.  
  
Hinweis: Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem / unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.   
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Sehr geehrte Mitglied 

Es besteht die Möglichkeit, dass der Musikverein Miltenberg, im Rahmen von Vorspiel-Nachmittagen und 

sonstigen Auftritten Fotos/Filmaufnahmen anfertigen wird. Diese Aufnahmen sollen dann an auf der 

Homepage des Musikvereins sowie in den örtlichen Printmedien veröffentlicht werden und könnten bei 

weiteren Veröffentlichungen des Musikvereins Miltenberg Verwendung finden (z.B. Flyer). Die 

Veröffentlichung soll auf unbestimmte Zeit erfolgen und dient der Information über das Vereinsgeschehen. 

Es wird darauf hingewiesen, dass Fotos/Filmaufnahmen im Internet von beliebigen Personen abgerufen 

werden können. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass solche Personen die Aufnahmen 

weiterverwenden oder an andere Personen weitergeben. 

Mit ihrer Unterschrift willigen sie der Veröffentlichung der Fotos und musikalischen Leistungen von ihnen 

und/oder ihren Kindern ein. Die Einwilligung gilt ab dem Datum der Unterschrift und dauert an während und 

auch nach Beendigung der Mitgliedschaft. Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie zugleich, dass Sie mit Ihrem 

Kind / ihren Kindern ………………………………….       (Name des Kindes / der Kinder) die Veröffentlichung der 

Aufnahmen auf der Homepage besprochen haben. Wir sagen den Kindern unsererseits, dass die Aufnahmen 

auf der Homepage bzw. in den örtlichen Printmedien veröffentlicht werden sollen. Ein Widerruf kann 

erfolgen, gilt jedoch nur nicht rückwirkend.Datum, Ort und Unterschrift aller Sorgeberechtigten 

Miltenberg, den _________________    ----------------------------------------------  


