
Gesangverein Liederkranz 1896 Oberselters e.V.

Beitrittserklärung

Name: Vorname:

Straße: PLZ, Ort:

Geburtsdatum: Hochzeitstag:

Telefon: Mobil:

E-Mail-Adresse: Singstimme (wenn bekannt):

Mitglied ab (Jahr)  . . . . . . Beitrag:  48,00 Euro jährlich
                                                                 (Stand 31.03.2021)

Die Beitragszahlung erfolgt einmal jährlich am 02.05. jeden Jahres durch Abbuchung von der auf der nächsten Seite 
durch Einzugsermächtigung genanntem Konto.

Tipp: Dieses Dokument nach Möglichkeit bitte beidseitig ausdrucken

"Voraussetzung für die Aufnahme im Verein ist die Anerkennung der Vereinssatzung und die Bereitschaft, die Pflichten 
des Vereins und die Vereinsbeschlüsse umzusetzen".
(Homepage www.liederkranz-oberselters.jimdo.com > Satzung)

Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung (Art. 6 DS-GVO vom 25.05.2018)

Wir verarbeiten innerhalb des Vorstands Ihre persönlichen Daten ausschließlich für die Mitgliederverwaltung, indem wir 
sie speichern, verändern (z. B. Adressänderung, Kontoverbindungsänderung), übermitteln (z. B. Hessischer 
Sängerbund), sperren (z. B. gesetzliche Aufbewahrungspflicht 10 Jahre nach Ende der Mitgliedschaft) und löschen.

Wir führen eine Liste aller Sängerinnen und Sänger mit Adresse, Telefonnummer und Geburtstag (ohne Geburtsjahr), 
die an alle Sängerinnen und Sänger zur internen Kommunikation verteilt wird.

Einwilligungserklärung:*

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten zu oben genannten Zwecken erhoben, verarbeitet und genutzt, sowie 
an Chorverbände/-versicherungen weitergegeben bzw. übermittelt und dort ebenfalls zu den oben genannten Zwecken 
verarbeitet werden.

Ich bin damit einverstanden, in die oben genannte Liste aufgenommen zu werden und werde die Daten nur in diesem 
genannten Kreis benutzen und keinem Außenstehenden zur Verfügung stellen.

Ich bin mit persönlichen Gratulationen, z. B. zum Geburtstag, Hochzeitstag, Geburt eines Kindes, etc. einverstanden. 
Ebenso mit einer Veröffentlichung anlässlich des eigenen Vereinsjubiläums in Bild und Text.

*) Bei Nichteinwilligung bitte streichen.

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner Daten auf freiwilliger Basis 
erfolgt. Ferner, dass ich mein Einverständnis ohne für mich nachteilige Folgen verweigern bzw. jederzeit mit Wirkung 
für die Zukunft widerrufen kann. Meine Widerrufserklärung werde ich an den Vorstand des Vereins richten.

Im Falle des Widerrufs werden mit dem Zugang meiner Widerrufserklärung meine Daten vom Verein gelöscht.Ich bin 
zudem darauf hingewiesen worden, dass der Punkt "Datenschutz und Persönlichkeitsrechte" unter § 13 der 
Vereinssatzung nachzulesen ist, die den Umgang mit den Daten aufgrund des Vereinszwecks in der Satzung beschreibt.

Datum: Unterschrift des neuen Mitglieds: _________________________________________


