
Aufnahme- Antrag      Förderndes Mitglied 

Name  ________________________________________ 

Vorname  ________________________________________ 

Straße  ________________________________________ 

PLZ, Ort  ________________________________________ 

Geburtsdatum ________________________________________ 

Telefon  ________________________________________ 

E-Mail Adresse ________________________________________ 

Eintrittsdatum _________________________ 

Hiermit trete ich dem Musikverein Harmonie Geradstetten e.V. als förderndes Mitglied bei. 
Die Satzung des Musikvereins Harmonie Geradstetten e.V. erkenne ich verbindlich an. 

Der Beitrag beträgt derzeit:   42,-- € / Jahr 

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten auf elektronischem Wege gespeichert und verarbeitet 
werden.  Der Beitrag wird per Einzugsermächtigung im März pro Jahr eingezogen. 

Datum :  _________________  Unterschrift :  _____________________________ 

Einzugsermächtigung 

Ich ermächtige den Musikverein Harmonie Geradstetten e. V., Gläubiger ID Nr. DE77ZZZ00000697274 
Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, 
die vom Musikverein Harmonie Geradstetten e. V. auf mein Konto gezogene Lastschrift einzulösen. 
Die Mandatsreferenz wird vom Musikverein Harmonie Geradstetten beim ersten Einzug durch das 
System zugeteilt. 

Name,Vorname des Mitgliedes:  ________________________________________________________ 

Bankverbindung 

IBAN (Kontonummer): __ __     __ __ __ __     __ __ __ __     __ __ __ __     __ __ __ __    __ __ __ __ 
BIC (BLZ):    __.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__    Bank: ____________________________ 
Kontoinhaber: ______________________________________________________________________ 

_________________ _______________________________________ 
Datum   Unterschrift Kontoinhaber 

Aufnahme- Antrag      Förderndes Mitglied 



Datenschutz 

Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten 
erfolgt im Verein nach den Richtlinien der EU-weiten Datenschutz-
G r u n d v e r o r d n u n g ( D S - G V O ) s o w i e d e s g ü l t i g e n 
Bundesdatenschutzgesetzes (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 Ausbildungsvereinbarung erhoben werden. 

Verantwortlich für den Datenschutz im Verein ist der Vorsitzende. 

• Die Datenschutzordnung als Anlage zur Satzung habe ich erhalten 
und zur Kenntnis genommen. 

• Die Satzung des Vereins habe ich erhalten und erkenne sie an.  

___________________ __________________________________ 
Datum    Name 

 


