
Posaunenchor „Ecclesia Tubae“ Mönchengladbach Korschenbroich 2020 e.V.  

Mitgliedsantrag  

Hiermit beantrage ich die passive Mitgliedschaft beim Posaunenchor „Ecclesia Tubae“ 
Mönchengladbach Korschenbroich 2020 e.V. und erkenne hiermit die aktuell gültige Satzung an. 

Name, Vorname:  _________________________________ 

Anschrift:  ___________________________________________________________________ 

Geburtsdatum:  __ __ . __ __ . __ __ __ __                    Eintrittsdatum: __ __ . __ __ . __ __ __ __  

Telefon:  ____________________________    Handy: _________________________ 

E-Mail:   _________________________________ 

Die für einen Vereinseintritt notwendigen Daten, die zur Verfolgung der Vereinsziele und für die 
Betreuung und Verwaltung der Mitglieder erforderlich sind, dürfen gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO 
hier in dieser Beitrittserklärung bzw. Aufnahmeantrag erhoben werden. Veränderungen meiner 
persönlichen Daten mache ich bekannt. Mir ist bekannt, dass für die Mitgliedschaft im Verein die 
Bestimmungen der gültigen Vereinssatzung verbindlich sind. Bei minderjährigen Schülern setzen wir 
eine Fördermitgliedschaft eines Elternteils voraus. 

__________________________________  __________________________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift  (Minderjährige: Unterschrift Erziehungsberechtigte/r)  

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Ich ermächtige den Posaunenchor „Ecclesia Tubae“ Mönchengladbach Korschenbroich 2020 e.V. bis auf 
Widerruf meinen Beitrag von 60 €  75 € 100 € pro Jahr zum 15. März eines jeden Jahres von meinem 
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Posaunenchor „Ecclesia 
Tubae“ Mönchengladbach Korschenbroich 2020 e.V. 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. 
Die Einzugsermächtigung gilt bis zum – jederzeit möglichen – schriftlichen Widerruf. 

Kontoinhaber/in: 

Name, Vorname ________________________________________ 

Anschrift  __________________________________________________________________ 
       
Kreditinstitut:   ________________________________________ 

IBAN:   ________________________________________ 

BIC:   ________________________________________ 
       
       

_________________________________  _____________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift Kontoinhaber/in 



Datenschutzrechtliche Unterrichtung und Umgang mit Mitgliederdaten  

Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten erfolgt im Verein nach den 
Richtli- nien der EU-weiten Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) sowie des gültigen 
Bundesdatenschutzgeset- zes (BDSG).  
Die für einen Vereinseintritt notwendigen Daten, die zur Verfolgung der Vereinsziele (siehe Satzung) 
und für die Betreuung und Verwaltung der Mitglieder erforderlich sind, dürfen gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. 
b) DS-GVO hier in dieser Beitrittserklärung bzw. Aufnahmeantrag erhoben werden.  
Verantwortlich für den Datenschutz im Verein ist der Vorsitzende. Von den Datenschutzregelungen 
habe ich zur Kenntnis genommen.  

___________________________________ ____________________________________________________ 
Ort und Datum      Unterschrift (bei Minderjährigen: Unterschrift gesetzlicher Vertreter)  

Einwilligung zur Veröffentlichung von Mitgliederdaten im 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 
Posaunenchor „Ecclesia Tubae“ Mönchengladbach Korschenbroich 2020 e.V. folgende Daten zu 
meiner Person: 
  

 Vorname,  Nachname,  Fotografien  

wie angegeben auf  

•  der Internetseite des Vereins  
• dem Facebook-Auftritt des Vereins 
•  in Informationsbroschüren des Vereins sowie der Tagespresse  
•  Mitgliederzeitungen des Posaunenwerks  

veröffentlichen darf.  

___________________________________ ____________________________________________________ 
Ort und Datum      Unterschrift (bei Minderjährigen: Unterschrift gesetzlicher Vertreter)


