Beitrittserklärung
Name, Vorname:

……………………………………………………………………….

Geb.-Datum:

……………………………………………………………………….

PLZ Ort, Straße Nr.: ……………………………………………………………………….
Telefon/Handy:

……………………………………………………………………………………………………...

E-Mail:

……………………………………………………………………………………………………...

Stimmlage:

……………………………………………………………………………………………………...

Beitritt zum ars musica chor ottobrunn e.V.
[

]

als aktives Mitglied (Dauermitgliedschaft

[

]

als Projektmitglied (für ein bestimmtes Konzertprojekt)
Titel des Projektes/Konzert am: .............................................................................................................

[

]

als förderndes Mitglied (passives Mitglied, einmalige od. regelmäßige Spende)

Die Satzung vom 14.02.2011 erkenne ich an.
Ich erkläre mich hiermit einverstanden, dass Fotos, auf denen ich zu sehen bin veröffentlicht werden.

Beiträge (Stand gemäß dem Beschluss der Mitgliederversammlung vom 23.02.2015)
aktives Mitglied (Dauermitgliedschaft)

20,00 € / Monat = 120,00 € / halbjährlich

Projektmitglied (Teilnahme + Aufführung Konzert)

150,00

€ / Projekt

förderndes Mitglied (laufende Spende bis auf Widerruf)

120,00

€ / halbjährlich

Datum, Ort, Unterschrift:

…………………………………………………………………………………...

SEPA-Lastschriftmandat
Gläubiger-Identifikationsnummer:
Mandatsreferenz:
(nicht vom Antragsteller auszufüllen):

DE51ZZZ00000178695
amc-……………………………………………………………………

Ich ermächtige den ars musica chor ottobrunn e.V., Beitragszahlungen, sowie Zahlungen für Noten und
Chorfahrten von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die gültigen Bedingungen meines Kreditinstituts.
Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung(en)
Vorname Name (Kontoinhaber) : …………………………………………………………………………………
PLZ Ort, Straße Nr.:

…………………………………………………………………………………

IBAN:

DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ |
<Prüfziffer (2 Z.)><BLZ (8 Z.)><Kto.-Nr. (10 Z., ggf. führende Nullen)>

BIC:

…………………………………………………………………………………

Datum, Ort, Unterschrift Kontoinhaber: ……………………………………………………………….

Vereinsanschrift:
ars musica chor ottobrunn e.V.: c.o. Angelika Zöller, Gerhart-Hauptmann-Ring 12, 81737 München
Bankverbindung: Kto.-Nr.: 150 51 85 61, BLZ: 70250150, Kreissparkasse München-Starnberg
IBAN: DE58702501500150518561, BIC: BYLADEM1KMS

ars musica chor ottobrunn e.V.
http://www.ars-musica-chor.de/
E-Mail: info@ars-musica-chor.de

DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Ich willige ein, dass vom ars musica chor ottobrunn e.V. als verantwortlicher Stelle, die in
der Beitrittserklärung erhobenen personenbezogenen Daten, wie Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Bankverbindung ausschließlich
zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Geldeinzuges (Chorbeitrag, Noten, Chorwochenenden, Busfahrten) und der Übermittlung von Informationen durch den Chor verarbeitet und genutzt werden.
Eine Datenübermittlung an Dritte, außerhalb des Rahmens von Chorveranstaltungen, findet
nicht statt. Eine Datennutzung für Werbezwecke findet ebenfalls nicht statt.
Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit
sie nicht entsprechend der steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen.
Neben dem Recht auf Auskunft bezüglich der zu seiner Person beim ars musica chor ottobrunn e.V. gespeicherten Daten hat jedes Mitglied, im Rahmen der Vorgaben der
DSGVO, das Recht, der Speicherung der Daten, die nicht im Rahmen der gesetzlichen
Vorgaben für bestimmte Zeiträume vorgehalten werden müssen, für die Zukunft zu widersprechen. Ferner hat das Mitglied im Falle von fehlerhaften Daten ein Korrekturrecht.

__________
ORT

___________
DATUM

_______________________________________
Name in Druckbuchstaben und UNTERSCHRIFT

Ich willige ein, dass der ars musica chor ottobrunn e.V. meine E-Mail-Adresse und, soweit erhoben, auch meine Telefonnummer zum Zwecke der Kommunikation nutzt. Eine
Übermittlung von E-Mail-Adresse und Telefonnummer an Dritte findet nicht statt.
__________
ORT

___________
DATUM

_______________________________________
Name in Druckbuchstaben und UNTERSCHRIFT

Ich willige ein, dass der ars musica chor ottobrunn e.V. Bilder und Videos von Chorauftritten oder gesellschaftlichen Veranstaltungen auf der Webseite des Vereines oder sonstigen
Vereinspublikationen veröffentlicht und an die Presse zum Zwecke der Veröffentlichung ohne spezielle Einwilligung weitergibt. Abbildungen von genannten Einzelpersonen hingegen
bedürfen einer Einwilligung der abgebildeten Personen.
__________
ORT

___________
DATUM

_______________________________________
Name in Druckbuchstaben und UNTERSCHRIFT
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