
Aufnahmeantrag                                                 
 
Ich beantrage die Aufnahme in den Gesangverein „Eintracht 1918“ e.V., Südstraße 25, 61169 Friedberg, 
als 
 
          Aktives Mitglied                                    Fördermitglied                      zum nächstmöglichen Zeitpunkt. 
 

Name*___________________________________ Vorname*_________________________________ 

Straße, Hausnr.*______________________________________________________________________ 

PLZ Wohnort*________________________________________________________________________ 

Telefonnr.1_______________________________  

Geburtstag* ______________________________ Hochzeitstag 2_____________________________ 
 
 
Ich bin damit einverstanden, dass der Verein mir Mitteilungen, Bekanntmachungen und Informationen an 
folgende E-Mail-Adresse übermittelt: 
 
 ___________________________________________________________________________________ 
 
Mit der Aufnahme in den Verein erhalte ich Kenntnis und erkenne ausdrücklich die Satzung des Vereins 
und die jeweils gültigen Beitragssätze an. Die aktuelle Satzung sowie die gültigen Beitragssätze sind auf 
der Homepage (www.eintracht-ockstadt.de) hinterlegt. 
 
Bei minderjährigen Mitgliedern 
 
Ich/wir als der/die gesetzliche/n Vertreter genehmige/n hiermit gemäß § 108 Abs. 1 BGB den Beitritt für 
mein/unser Kind und übernehme/n bis zum Eintritt der Volljährigkeit (18. Lebensjahr) die persönliche 
Haftung für die Beitragspflichten meines/unseres Kindes gegenüber dem Verein. 
 
Unsere Zustimmungserklärung erstreckt sich auch auf die Teilnahme unseres Kindes an Vereinsveran-
staltungen und Mitgliederversammlungen einschließlich der Wahrnehmung des aktiven und passiven 
Wahlrechts, soweit in der Satzung vorgesehen.  
 
Datenschutzerklärung 
 
Mit der Speicherung, Übermittlung und der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten (Anrede, 
Namen, Adressen, Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Geburts-, Hochzeitstag, Eintrittsjahr, 
Mitgliedsstatus, Chorgruppe, Stimmlage, Bankverbindungen, Funktion) für Vereinszwecke gemäß den 
Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und den Regelungen der Vereinssatzung bin 
ich einverstanden. Mir ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne dieses Einverständnis nicht 
stattgegeben werden kann. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, vom Verein Auskunft über diese Daten von 
mir zu erhalten. Meine Daten werden nach meinem Austritt aus dem Verein gelöscht. 
 
Ich habe den Hinweis des Vereinsvorstands zur Kenntnis genommen, dass ausreichende technische 
Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen worden sind. Mir ist bekannt, dass 
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dennoch bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet ein umfassender 
Datenschutz nicht garantiert werden kann.  
  
Der Verein ist verpflichtet, folgende mitgliedsbezogenen Daten an den Hessischen Sängerbund e.V. für 
die Beantragung von Ehrungen zu übermitteln: Name, Vorname, Eintrittsdatum. Mit dieser Übermittlung 
im Rahmen des Vereinszwecks bin ich einverstanden. 
 
Ich bin damit einverstanden, dass der Verein im Zusammenhang mit dem Vereinszweck sowie 
satzungsgemäßen Veranstaltungen personenbezogene Daten und Fotos von mir sowie Tonaufnahmen, 
an denen ich allein oder im Chor mitwirke z.B. im Rahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, für 
Publikationen und im Internet auf der Homepage des Vereins veröffentlicht und diese ggf. an Print und 
andere Medien übermittelt. Dieses Einverständnis betrifft insbesondere folgende Veröffentlichungen: 
Kontaktdaten von Vereinsfunktionären, Berichte über Konzerte, Vereinsfeste und Ehrungen. 
Veröffentlicht werden ggf. Fotos, der Name, die Vereinszugehörigkeit, 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 
 
 
Bei Minderjährigen: 
 
________________________________         _________________________________ 
Ort, Datum                                                                       Unterschrift der Erziehungsberechtigten 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _  
 

Ermächtigung zum Einzug von Mitgliedsbeiträgen durch SEPA-Lastschrift 
 
Name/Anschrift des Zahlungsempfängers: 
Gesangverein "Eintracht 1918" e.V., Südstraße 25. 61169 Friedberg    Mandatsreferenz 

(wird vom GV „Eintracht 1918“ ausgefüllt) 
Gläubiger-ID: DE34ZZZ00000124293 
 
 
Name des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) _______________________________________________ 
 
Anschrift Zahlungspflichtiger (Kontoinhaber) 3 _______________________________________________ 
 
Zahlungsart:  Wiederkehrende Zahlung 
 
Ich ermächtige / Wir ermächtigen (A) den Gesangverein "Eintracht 1918" e.V., Zahlungen von meinem / unserem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich (B) weise ich mein / weisen wir unser Kredit-institut an, die vom Gesangverein "Eintracht 1918" 
e.V. auf mein / unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belastenden 
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem / unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

 
IBAN des Zahlungspflichtigen (max. 35 Stellen) ________________________________________________ 
 
BIC (8 oder 11 Stellen)_________________________________________________________________ 
(Hinweis: Die Angabe des BIC  kann entfallen, wenn die IBAN des Zahlungspflichtigen mit DE beginnt) 
 
 
________________________________        __________________________________ 
Ort, Datum                                                                     Unterschrift(en) Zahlungspflichtiger (Kontoinhaber) 
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