MGV „EINTRACHT“ 1877
DORNDORF E.V.

Beitrittserklärung
Ja, ich / wir möchte(n) Mitglied(er) im MGV Eintracht 1877 Dorndorf e.V. werden.
 Aktives Mitglied

 Förderndes Mitglied

(Jahresbeitrag z.Zt. 30 €)

(Jahresbeitrag z.Zt. 27 €)

 Mitglied Tanzgruppe
(Jahresbeitrag z.Zt. 5 €)

Familienmitgliedschaft
(d.h. ein Erwachsener mit Ehegatte oder Lebenspartner
über 18 Jahre und nicht volljährige Kinder / Jahresbeitrag z.Zt. 45 €)

..........................................................................................................................................
(Name, Vorname, Geburtsdatum)

..........................................................................................................................................
(Straße, PLZ)

Ich möchte Vereinsrundschreiben per E-Mail erhalten.................................................
(E-Mail)

Weitere Personen bei Familienmitgliedschaft(Name, Vorname, Geburtsdatum):
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Ich ermächtige den Männergesangverein Eintracht 1877 Dorndorf e.V. Zahlungen
von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Männergesangverein Eintracht 1877 Dorndorf e.V. auf mein Konto
gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend ab dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Die Mandatsreferenznummer für
den Lastschrifteinzug entspricht der Mitgliedsnummer.
Die Gläubiger-Identifikationsnummer des Vereines im SEPA Lastschriftverfahren lautet: DE20ZZZ00000223097

Name und Anschrift des Kontoinhabers(sofern abweichend von oben)
........................................................................................................................................
BIC(8 oder 11 Stellen)……………………………………………………………………………….
IBAN: (max. 22 Stellen)…………..…………………………………………………………………
Die nachfolgende Datenschutzerklärung habe ich zur Kenntnis genommen und willige
durch meine Unterschrift ein.
Im Falle einer Aufnahme eines/einer Minderjährigen: Wir erklären als Sorgeberechtigte
die Zustimmung zu allen Erklärungen in diesem Antrag 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 auch von uns abgegeben
wird.

........................................................................................................................................
(Datum und Unterschrift)
Mitglied im Deutschen Chorverband e.V.

Einwilligungserklärung Datenschutz
Ich willige ein, dass der MGV Eintracht 1877 e.V als verantwortliche Stelle, die in dieser Beitrittserklärung
erhobenen personenbezogenen Daten wie Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-Adresse,
Telefonnummer, Funktion im Verein und Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und der Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Verein und für
alle in der Satzung genannten Zwecke verarbeiten und nutzen darf. Ich wurde darüber informiert und mir
ist bekannt, dass der oben genannte Verein meine personenbezogenen Daten darüber hinaus in eine
chorinterne Mitgliederliste übernimmt, die in einem von den Verantwortlichen gemeinsam genutzten,
webbasierten und passwortgeschütztem Online-Office (Cloud) abgelegt ist und die ausschließlich und
alleine zu chorischen Zwecken genutzt werden darf. Das webbasierte und passwortgeschützte OnlineOffice ist für das Mitgliedermanagement und die Teilnahme am Chor unverzichtbar.
Eine Übermittlung von Daten an übergeordnete Institutionen (z.B. Deutscher Chorverband DCV, Hessischer Chorverband e.V. und Sängerkreis Limburg e.V.) darf nur im Rahmen der in der Satzung festgelegten Zwecke sowie der satzungsgemäßen Zwecke der übergeordneten Institutionen stattfinden. Gleiches gilt für die Weitergabe der Daten an öffentliche Verwaltungen zwecks Erlangung von Fördergeldern.
Ich habe Kenntnis, dass diese Datenübermittlungen notwendig zur Erfüllung der Zwecke des Vereins auf
der Grundlage der aktuell geltenden Satzung sind. Die Satzung kann unter www.eintracht-dorndorf.de
eingesehen werden.
Weiterhin bin ich darüber informiert worden, dass meine Handynummer genutzt wird, sofern ich in eine
der WhatsApp-Gruppen des Chors aufgenommen werden möchte. Die Gruppen dienen der Organisation
des Chores. Durch meine Kenntnisnahme und Unterschrift willige ich auch in diese Art und Weise der
Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten ein. Änderungen meiner Handynummer teile ich unverzüglich mit.
Ich erkläre, dass ich mit der Anfertigung von Licht- und Videobildern 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 Bild- und Tonaufnahmen von den Verantwortlichen im Verein für Zwecke der Vereinsarbeit verwendet werden (z.B. Presseberichte, vereinsinterne Video- und Bilderabende,
Mitgliederzeitschrift, Veranstaltungsflyer, vereinseigene Homepage etc.).
Eine Datenübermittlung an Dritte außerhalb der oben genannten Stellen findet nicht statt. Eine Datennutzung für Werbezwecke verbiete ich. Bei Beendigung der Mitgliedschaft sind die personenbezogenen
Daten zu löschen, soweit sie nicht entsprechend der gesetzlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen.
Vor der Löschung mache ich bereits jetzt von meinem Recht auf Datenportabilität (Art. 20 DSGVO) Gebrauch mit der Folge, dass auf Wunsch alle personenbezogenen Daten an mich herauszugeben sind. Ich
habe Kenntnis davon, dass ich im Rahmen der Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
und des Bundesdatenschutzgesetzes n.F. - BDSG n.F.- (DSAnpUG EU) ein Recht auf Auskunft über
meine personenbezogenen Daten, die zu meiner Person bei der verantwortlichen Stelle gespeichert sind,
habe. Außerdem habe ich im Falle von fehlerhaften Daten ein Korrekturrecht.
Mir ist bekannt, dass diese Einwilligung jederzeit und ohne Begründung widerruflich ist. 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 und/oder zu vernichten.
Beschwerden können an den/die Vorsitzende und Stellvertreter/-in, den/die Geschäftsführer/- in und
Stellvertreter/-in sowie den/die Kassierer/-in und Stellvertreter/-in über die Emailadresse: datenschutz@eintracht-dorndorf.de gerichtet werden.

Mitglied im Deutschen Chorverband e.V.

