Stadtkapelle und Spielmannszug
Pfaffenhofen a. d. Ilm e. V.

1. Beitrittserklärung

- Personalbogen

Herr/Frau __________________________________________________________________________
(Name, Vorname)

Straße, Hausnummer________________________________________________________________
Wohnort___________________________________________________________________________
geb. am: _______________________ Tel.: ______________________________________________
Handy-Nr.:_________________________________________________________________________
E-Mail: __________________________________________________________________________
für meine(n) Tochter/Sohn ___________________________ geb. am: _______________________
Instrument: _______________________________________________________________________
Handy-Nr.: __________________________ E-Mail:________________________________________
Beitritt ab: ____________________ Pfaffenhofen, den_____________________________________
_____________________________________
(Unterschrift Jugendlicher)

_________________________________________
(Unterschrift Erziehungsberechtigter)

2. Einzugsermächtigung (Abbuchung vom Bankkonto)
Ich ermächtige Sie widerruflich, nachstehende Zahlungsfälle zu den satzungsmäßig, vertraglich oder freiwillig festgelegten
Fälligkeitstagen von meinem Bankkonto mittels Lastschrift einzuziehen:
Jahresbeitrag: € 30,00
Der Betrag wird als einzelne Abbuchung im 1. Quartal des Jahres getätigt.
Bankverbindung: Kontoinhaber:_________________________________________________________
IBAN: ________________________________________________ BIC: _________________________
Bank/Ort ___________________________________________________________________________
Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens der Bank keine Verpflichtung zur Einlösung.
____________________________, den ______________

___________________________________
(Unterschrift des Kontoinhabers)

____________________________________________________
(Unterschrift des Kontoinhabers)
Datenschutzerklärung
Ich willige ein, dass der Verein Stadtkapelle und Spielmannszug e.V. als verantwortliche Stelle, die in der Beitragserklärung erhobenen
personenbezogenen Daten ausschließlich zum Zweck der Mietgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und der Übermittlung von
Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet und genutzt werden. Eine Übermittlung an Dritte findet nicht statt. Sollte dieses zum
Zwecke der Erlangung von Leistungsabzeichen oder sonstigen Veranstaltungen des MON – Musikbund Mittel und Oberbayern oder für andere
Veranstaltungen nötig sein geschieht das nur durch vorherige Information und Genehmigung an und durch meine Person.
Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht entsprechend steuerrechtlichen Vorgaben
aufbewahrt werden müssen.
Jedes Mitglied hat im Rahmen der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes das Recht auf Auskunft über die personenbezogenen Daten,
die zu seiner Person bei der verantwortlichen Person gespeichert sind. Außerdem hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, das
Recht auf Korrektur.

Ort:

Datum:

Unterschrift:

Ich willige ein, dass meine E-Mail Adresse und meine Telefonnummer zum Zweck der Kommunikation mit dem Verein genutzt wird.

Ort:

Datum:

Unterschrift:

Ich willige ein, dass Bilder von vereinsbezogenen Veranstaltungen auf der WEB-Site des Vereins oder sonstigen Vereinspublikationen gezeigt
werden dürfen und an die Presse zum Zwecke der Veröffentlichung ohne spezielle Einwilligung weitergegeben werden dürfen.
Abbildungen von Einzelpersonen oder kleinen Gruppen bedürfen einer Einwilligung der abgebildeten Personen.

Ort:

Datum:

Unterschrift:

