
 

 

_______________ 

Mitgliedsnummer 

Antrag auf Aufnahme in den Verein 

Hiermit beantrage ich die Aufnahme in die Sängervereinigung 1879 Schaafheim e.V. (nachfolgend „Verein“ 

genannt) zum nächstmöglichen Zeitpunkt. Von der Satzung des Vereins habe ich Kenntnis genommen. 

Angaben zur Person 

Nachname Vorname Geburtsdatum 
   

Wohnort Straße Heiratsdatum 
   

Telefon Festnetz Telefon Mobil E-Mail 
   

  

Ort, Datum Unterschrift 

Aufnahme von Minderjährigen 

Ich/Wir, die/der Sorgeberechtigte/n, beantragen die Aufnahme unseres oben genannten Kindes in den Verein. 

Wir erklären als Sorgeberechtigte die Zustimmung zu diesem Antrag und den nachfolgenden Erklärungen und 

bestätigen, dass wir zur Kenntnis genommen haben, dass ein Widerruf der Einwilligung während der Dauer der 

Minderjährigkeit unseres Kinders nur wirksam ist, wenn er von uns abgegeben wird. 

Unsere Zustimmungserklärung erstreckt sich auch auf die Teilnahme unseres Kindes an Vereinsveranstaltungen 

und Mitgliederversammlungen einschließlich der Wahrnehmung des aktiven und passiven Wahlrechts, soweit 

in der Satzung vorgesehen, sowie die Pflicht zur Bezahlung der von der Mitgliederversammlung beschlossenen 

Mitgliedsbeiträge und Umlagen. 

  

Ort, Datum Unterschrift der/des Sorgeberechtigten 

Einzugsermächtigung 

Hiermit ermächtige ich den Verein (Gläubiger-Identifikationsnummer: DE04ZZZ00000162663) widerruflich die 

zu entrichtenden Beiträge jährlich (ab 1.4. jedes Jahres), als SEPA-Basis-Lastschrift einzuziehen. 

 

IBAN 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
  

Name des Kontoinhabers (falls abweichend) 
 

Bitte auch die Rückseite beachten! 

Unterschrift des Kontoinhabers 



 

Datenschutzerklärung des Vereins 

Die Sängervereinigung Schaafheim nimmt den Schutz personenbezogener Daten seiner Mitglieder und seiner 

Partner ernst und hat durch technische und organisatorische Maßnahmen sichergestellt, dass die gesetzlichen 

Vorschriften über den Datenschutz sowohl von ihm als auch von externen Dienstleistern beachtet und 

eingehalten werden.  

Die Erhebung, Verarbeitung, Nutzung und Weitergabe von Daten erfolgt ausschließlich zum Zweck der 

Erfüllung der Pflichten des Vereins (z.B. Führen des Mitgliederverzeichnisses und Einziehen der Beiträge).  

Die Weitergabe an Dritte erfolgt nur aus zwingenden Gründen und im Interesse des Vereins (z.B. für 

Verbandsumlagen und Beantragung von Spenden und Zuschüssen).  

Das betroffene Vereinsmitglied hat jederzeit die Möglichkeit, sich über die Verwendung und den Verbleib 

seiner geschützten Daten zu informieren und hat Anspruch auf Dokumentation der Einhaltung 

datenschutzrechtlicher Bestimmungen in Bezug auf ihn. Das Mitglied hat das Recht, jederzeit eine erteilte 

Einwilligung zu widerrufen und die Löschung seiner Daten zu verlangen. 

Im Fall des Widerrufs oder der Anzeige von falsch erhobenen Daten werden diese sofort gelöscht, Art. 21, 18 

DS-GVO. Auf das Beschwerderecht bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde (Art. 77 DS-GVO i. V. m. § 19 BDSG) 

wird ausdrücklich hingewiesen. Für uns zuständig ist Der Hessische Datenschutzbeauftragte, Postfach 3163 in 

65021 Wiesbaden. 

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) 

Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht 

möglich. Außerdem sind die Daten auch in Staaten abrufbar, die keine den europäischen vergleichbaren 

Datenschutzbestimmungen kennen. 

Datenschutzerklärung des Mitgliedes 

Ich habe die oben genannten Hinweise zur Kenntnis genommen und bin mit der Verarbeitung und Weitergabe 

meiner im Aufnahmeantrag angegebenen Daten einverstanden. Sollte ich in Zukunft ein Amt oder eine 

Funktion im Verein bekleiden, bin ich mit der öffentlichen Bekanntmachung darüber einverstanden. 

Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligung jederzeit ganz oder teilweise schriftlich widerrufen kann. Der 

Widerruf kann den Ausschluss aus dem Verein nach sich ziehen. 

  

Ort, Datum Unterschrift des Mitgliedes bzw. der/des Sorgeberechtigten 
 

Einwilligung zur Anfertigung und Verwendung von Personenabbildungen und Tonaufnahmen 

Hiermit erkläre ich, dass ich mit der Anfertigung von Lichtbildern meiner Person im Zusammenhang mit allen 

Aktivitäten im Verein durch Vereinsmitglieder und Dritte einverstanden bin, ebenso mit der Anfertigung von 

Tonaufnahmen, an denen ich allein oder im Chor mitwirke. 

Gleichermaßen erkläre ich mich damit einverstanden, dass diese Lichtbild- und Tonaufnahmen von den 

Verantwortlichen im Verein für Zwecke der Vereinsarbeit gespeichert und verwendet werden 

(Mitgliederzeitschrift, Veranstaltungsflyer, vereinseigene Homepage, Seiten des Vereins auf Facebook, 

Weiterleitung an befreundete Vereine, etc.). 

Mir ist bekannt, dass diese Einwilligung jederzeit und ohne Begründung schriftlich widerruflich werden kann. 

Der Widerruf kann sich auch auf einzelne Teile der Einwilligung beschränken. Im Umfang des Widerrufs ist der 

Verein verpflichtet, die Daten, Lichtbilder oder Tonaufnahmen zu entfernen, bzw. zu vernichten. 

  

Ort, Datum Unterschrift des Mitgliedes bzw. der/des Sorgeberechtigten 
 


