
Musikverein Stadtkapelle  
Niederstotzingen e.V. 

Aufnahmeantrag Mitgliedschaft 
 

  aktives Mitglied 
  passives Mitglied 
 
 

Name   

Vorname   

Geburtsdatum   

Straße   

PLZ / Wohnort   

Telefon/Handy   

E-Mail   

 

 

 
EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG 
Unseren Musikverein Stadtkapelle Niederstotzingen e.V. wollen wir mit Fotos und Angaben über 
unsere sämtlichen musikalischen und gesellschaftlichen Aktivitäten in verschiedenen Medien 
präsentieren. Aus rechtlichen Gründen („Recht am eigenen Bild“) ist dies nur mit Ihrem 
Einverständis möglich und wir bitten Sie hiermit Ihre Einwilligung uns mit Ihrer Unterschrift zu 
erteilen. 
Die Zustimmung ist unbefristet erteilt und gilt auch für die Zeit nach dem Austritt aus dem Verein. 
 
Im Zuge der DSGVO sind Sie damit einverstanden, dass der Musikverein Stadtkapelle 
Niederstotzingen e.V. Ihre personenbezogenenen Daten (Name, Anschrift, Geburtsdatum, 
Telefon/Handy-Nummer, E-Mail, Bankdaten sowie vergleichbare Daten) erhebt, speichert, nutzt und 
den Vereinsmitarbeitern zur Verfügung stellt. Die Daten werden ausschließlich dazu verwendet, Sie 
in allen Angelegenheiten, die der musikalischen und gesellschaftlichen Tätigkeit unseres 
Musikvereins dienen, umfassend zu informieren, betreuen und beraten. Weiteres entnehmen Sie 
bitte den beigefügten Hinweisen zur Datenschutzerklärung. 
 
 
 
 

__________________________ _____________________________________________ 

Datum  Unterschrift des Antragstellers 

 

 

 



Musikverein Stadtkapelle  
Niederstotzingen e.V. 

 

 

 

 

 

 

 

Gläubiger-Identifikationsnummer:        DE38ZZZ00000667033 

Ihre Mandatsreferenz:  _____________                         (wird zugeteilt, Kopie des Aufnahmeantrags geht zu) 

 

 

 

SEPA-Lastschriftmandat 
 
Ich ermächtige den Musikverein Stadtkapelle Niederstotzingen e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Musikverein Stadtkapelle 
Niederstotzingen e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Die Abbuchung erfolgt i.d.R. Ende Juli jeden Kalenderjahres. 
 
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. 
 
 
Name u. Vorname (Kontoinhaber) 

 

 
Straße  

 

 
PLZ / Wohnort 

 

 
Kreditinstitut (Name) 

 

 

BIC 
 

 

 _ _ _ ן _ _ _ _ _ _ _ _
 

 

IBAN 
 

DE _ _ ן _ _ _ _ ן _ _ _ _ ן _ _ _ _ ן _ _ _ _ ן _ _ 
 

 

 

 

__________________________  ____________________________________ 
Datum Unterschrift des Kontoinhabers   

 
 
 
 
 



Musikverein Stadtkapelle  
Niederstotzingen e.V. 

 
 

Hinweise zur Datenschutzerklärung 
 
Alle Mitgliederdaten die der Musikverein Stadtkapelle Niederstotzingen e.V. (nachfolgend 
Musikverein genannt) verarbeitet und nutzt unterliegen der seit 25.05.2018 gültigen DSGVO 
(Datenschutzgrundverordnung). 
 
Mit Ihrer Einwilligungerklärung erlauben Sie uns eine ganzheitliche Information, Beratung und 
Betreuung als unser aktives bzw. passives Mitglied. 
 
Die Einwilligung ist freiwillig, aber ohne unterschriebene Einwilliungserklärung ist es nicht 
möglich, Mitglied in unserem Musikverein zu werden. 
 
Ihre Einwilligung gilt über die Beendigung Ihrer Mitgliedschaft in unserem Musikverein hinaus, 
endet jedoch nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist oder durch Ihren schriftlichen 
Widerruf, der jederzeit möglich ist. 
 
Wir erheben und speichern Daten, die für die Mitgliedschaft im Musikverein erforderlich sind. 
Das sind zunächst Angaben zur Person (Name, Anschrift, Geburtsdatum, Telefon/Handy-
Nummer, E-Mail-Adresse, Bankdaten oder vergleichbare Daten).  
Desweiteren führen wir bei jedem aktiven Mitglied eine Art „Musikalischer Lebenslauf“ 
der vom Eintrittsdatum bis zur Beendigung der Mitgliedschaft sämliche durchlaufene Stationen 
(Musikalischen Früherziehung, Blockflöten, Jugendgruppe, Jugendkapelle und Stadtkapelle) mit 
Datum und entsprechenden Angaben dazu wiedergibt  
 
Mit der Einwilligungserklärung haben Sie uns als aktives Mitglied das Einverständis gegeben, 
dass Ihre personenbezogenen Daten zum Zweck der Meldung bei Lehrgängen und 
Wertungsspielen sowie für Verbandsmeldungen weitergeben werden dürfen. Desweiteren 
dürfen wir mit der Einwilligung die Teilnahme und Ergebnisse bei Lehrgängen/ Wertungsspielen 
und sämtliche Auftritte u.a. mit Fotos in verschiedenen Medien (z.B. Presse/Mitteilungsblatt und 
Internet) veröffentlichen. 
 
Wir als Musikverein sind ausschließlich für den Inhalt unserer eigenen Internetseite 
veranwortlich. Es besteht und ergibt sich kein Haftungsanspruch gegenüber dem Verein für Art 
und Form der Nutzung seiner Internetseite, z.B. für das Herunterladen von Bildern und deren 
anschließender Nutzung durch Dritte. 
Ihnen ist bewusst, dass trotz aller Maßnahmen zur Gewährung des Datenschutzes diese Daten 
auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik vergleichbaren Datenschutz-
bestimmungen kennen. Ferner ist nicht garantiert, dass diese Daten vertraulich bleiben, die 
inhaltliche Richtigkeit fortbesteht und die Daten nicht verändert werden können.  
 
Nach der DSGVO haben Sie ein Recht auf Auskunft über Ihre in unserem Musikverein 
gespeichterten Daten. Wenden Sie sich dazu bitte an unseren Datenschutzbeauftragten oder 
an unseren geschäftsführenden Vorstand. 
 
www.musikverein-niederstotzingen.de 
info@musikverein-niederstotzingen.de 
 


