
 
c/o Ralf Birkner, An der Umkehr 38, 53227 Bonn 

 
 

_____________________________________________________________________________________________________
Email: vorstand@loss-mer-singe-bonn.de   http://www.loss-mer-singe-bonn.de/ 

 

Beitrittserklärung 

Hiermit erkläre ich ab __________________ meinen Beitritt im Verein 

Loss mer singe – Bönnsches Mitsingen e.V. Der Mitgliedsbeitrag beträgt 25,- Euro 

 

Name:__________________________ Vorname:____________________________ 

Geb.-Datum:_____________________ Straße:______________________________ 

PLZ:____________________________ Ort:_________________________________ 

Telefon:_________________________ E-Mail:_______________________________ 

Durch meine/unsere Unterschrift erkenne/n ich/wir die Satzung des Vereins, insbesondere die Regelungen zum Datenschutz (§ 

15), an und verpflichte/n mich/uns, den jeweils gültigen Jahresbeitrag lt. Beitragsordnung des Vereins Loss mer singe – 

Bönnsches Mitsingen e.V.zu zahlen, unabhängig von dem Zeitpunkt, zu dem der Eintritt erfolgt. Mit Eintritt ist der gesamte 

Jahresbeitrag sofort fällig, anschließend zum 31. Januar jeden folgenden Jahres. Ich/wir willige/n ein, dass durch den Verein die 

aufgeführten Daten für vereinsinterne Zwecke in einer EDV-gestützten Mitglieder- und Beitragsdatei gespeichert, verarbeitet 

und genutzt werden. Die Rückseitigen Datenschutzbestimmungen habe ich zur Kenntnis genommen. 

 

 

Ort, Datum      Unterschrift des Mitglieds (ggfls. der/des gesetzl. Vertreter/s) 

 

Erteilung des SEPA-Lastschriftmandats 

Gläubiger-Identifikationsnummer des Vereins: DExxxxxxxxxxxxxxx (wird zur Zeit beantragt) 

Mandatsreferenz: ______________________ (wird zur Zeit beantragt) 

Ich ermächtige den Verein Loss mer singe – Bönnsches Mitsingen e.V., wiederkehrend Zahlungen - wie oben beschrieben - von 

meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein auf mein Konto 

gezogenen Lastschriften einzulösen. 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. 

 

Kreditinstitut:_____________________________ BIC: ____________________________________ 

IBAN:___________________________________________________________________________ 

Kontoinhaber: ____________________________________________________________________ 

 

 

Ort, Datum      Unterschrift des Kontoinhabers 
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c/o Ralf Birkner, An der Umkehr 38, 53227 Bonn 

 
 

_____________________________________________________________________________________________________
Email: vorstand@loss-mer-singe-bonn.de   http://www.loss-mer-singe-bonn.de/ 

 

Datenschutzbestimmungen 

Der Verein Loss mer singe – Bönnsches Mitsingen e.V. weist gemäß EU-DSVGO darauf hin, dass zum Zweck der 

Mitgliederverwaltung und -betreuung folgende Daten der Mitglieder in automatisierten Dateien gespeichert, 

verarbeitet und genutzt werden: Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefon-nummer, 

Funktion im Verein und Bankverbindung. Ich willige ein, dass der Verein als verantwortliche Stelle, die in der 

Beitrittserklärung erhobenen personenbezogenen Daten ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des 

Beitragseinzuges und der Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet und genutzt 

werden. 

Eine Übermittlung von Daten an die Dachorganisation findet nur im Rahmen der in der Satzung festgelegte Zwecke 

statt. Diese Datenübermittlungen sind notwendig zum Zwecke der Organisation. Eine Datenübermittlung an Dritte 

außerhalb der Dachorganisation findet nicht statt. Eine Datennutzung für Werbezwecke findet ebenfalls nicht statt. 

Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht entsprechend 

den gesetzlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen. Jedes Mitglied hat im Rahmen der Vorgaben der 

Datenschutzgrundverordnung das Recht auf Auskunft über die personenbezogenen Daten, die zu seiner Person 

bei der verantwortlichen Stelle gespeichert sind. Außerdem hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein 

Korrekturrecht. 

Mit der Unterschrift zum Vereinseintritt bin ich mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der vorgenannten 

Daten durch den Verein zur Mitgliederverwaltung im Wege der elektronischen Daten-verarbeitung einverstanden. 

Mir ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne dieses Einverständnis nicht stattgegeben werden kann. 

 

 

Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Fotos und Filmaufnahmen: 

Ich bin damit einverstanden, dass der Verein im Zusammenhang mit dem Vereinszweck sowie satzungsgemäßen 

Veranstaltungen personenbezogene Daten und Fotos von mir in der Vereinszeitung und auf der Homepage des 

Vereins veröffentlicht und diese ggf. an Print und andere Medien übermittelt. 

Veröffentlicht werden ggf. Fotos, der Name, die Vereins- und Abteilungszugehörigkeit, die Funktion im Verein. Mir 

ist bekannt, dass ich jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von Einzelfotos und persönlichen 

Daten widersprechen kann. In diesem Fall wird die Übermittlung/Veröffentlichung unverzüglich für die Zukunft 

eingestellt. Etwa bereits auf der Homepage des Vereins veröffentlichte Fotos und Daten werden dann unverzüglich 

entfernt. 

 

 

 

_________________________________________________________________________  
Ort, Datum     Unterschrift des Mitglieds (ggfls. der/des gesetzl. Vertreter/s) 
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