
Beitrittserklärung (Stand Oktober 2018) 

 

Ich erkläre hiermit meinen Beitritt als aktives / passives (Nichtzutreffendes bitte streichen!)  

Mitglied zur „Musikkapelle Biberach e.V.“. 

 

_________________________________ _________________________________ 

Name      Vorname 

 

_________________________________ _________________________________ 

(ggf. Name des Kindes in Ausbildung)   (ggf. Geb. Dt. des Kindes in Ausbildung) 

 

_________________________________ _________________________________ 

Geb. Dt.       Telefonnummer & E-Mail-Adresse 

 

_________________________________ _________________________________ 

Straße, Nr.      PLZ, Ort 

 

 

_________________________________ _________________________________ 

Ort, Datum     Unterschrift 

 

Die im Aufnahmeantrag angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift, Telefonnummer, Bankdaten, 

sind allein zum Zwecke der Durchführung des entstehenden Mitgliedschaftsverhältnisses notwendig und erforderlich und wer-

den auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben. Die Datenschutz-Informationen gemäß Art. 12 ff DS-GVO sind der Da-

tenschutzrichtlinie der Musikkapelle Biberach e.V. zu entnehmen.  

 

SEPA-Lastschriftmandat 

Ich ermächtige die Musikkapelle Biberach e.V. (Gläubiger-Identifikationsnummer: DE68ZZZ00000156661) 

den Jahresbeitrag von derzeit € 20,00 bei Fälligkeit von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zu-

gleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Musikkapelle Biberach e.V. auf mein Konto gezogene 

Lastschrift einzulösen. 

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.  

 

 

_________________________________ Kto.  _________________________________ BLZ 

 

 

_________________________________ IBAN  _________________________________ BIC-Code 

 

 

_________________________________ Bankname _________________________________ Mandatsreferenz 

       (wird vom Verein ausgefüllt!) 

 

 

 

_________________________________, den   _________________________________ 

Ort       Datum 

 

 

 

_________________________________ 

Unterschrift 



Einwilligung zu Fotos/Filmaufnahmen und deren Veröffentlichung (für volljährige Mitglieder) 

<Unzutreffendes bitte streichen> 

 

Die Musikkapelle Biberach e.V. beabsichtigt, im Rahmen der Generalversammlung sowie der im Geschäftsjahr vor-

gesehenen Veranstaltungen Fotos und oder Filmaufnahmen anzufertigen. Diese Aufnahmen sollen dann an fol-

gender Stelle im Internet „www.mkba.de“ veröffentlicht werden sowie für folgende Zwecke verwendet werden: 

a) Verwendung in Präsentationen zur Generalversammlung 

b) Verwendung auf Printprodukten jeglicher Art zur Bewerbung eigener Veranstaltungen 

c) Verwendung in Online- und Printwerbung zur Bewerbung von Auftritten bei dritten Veranstaltungen 

d) Verwendung auf der Facebook Fan-Seite unter  www.facebook.com/MKBiberach zur Öffentlichkeitsarbeit des 

Vereines und zur Bewerbung eigener Veranstaltungen.  

Die Veröffentlichung soll auf unbestimmte Zeit erfolgen und dient der Information über das Vereinsgeschehen. Es 

wird darauf hingewiesen, dass Aufnahmen im Internet von beliebigen Personen abgerufen werden können. Es kann 

nicht ausgeschlossen werden, dass solche Personen die Aufnahmen weiterverwenden oder an andere Personen 

weitergeben. Die Einwilligung gilt ab dem Datum der Unterschrift und dauert an während und auch nach Beendi-

gung der Mitgliedschaft oder der Amtstätigkeit im Verein. Ein Widerruf der Einwilligung nach Beendigung der Mit-

gliedschaft oder der Amtstätigkeit ist nur möglich, wenn der Betroffene nachweist, dass dies erforderlich ist, seine 

berechtigten Interessen zu schützen.  

 

_________________________________  _________________________________ 

Ort, Datum     Unterschrift 

 

 

Einwilligung zu Fotos/Filmaufnahmen und deren Veröffentlichung (für minderjährige Mitglieder) 

<Unzutreffendes bitte streichen> 

 

Die Musikkapelle Biberach e.V. beabsichtigt, im Rahmen der Generalversammlung sowie der im Geschäftsjahr vor-

gesehenen Veranstaltungen Fotos und oder Filmaufnahmen anzufertigen. Diese Aufnahmen sollen dann an fol-

gender Stelle im Internet „www.mkba.de“ veröffentlicht werden sowie für folgende Zwecke verwendet werden: 

a) Verwendung in Präsentationen zur Generalversammlung 

b) Verwendung auf Printprodukten jeglicher Art zur Bewerbung eigener Veranstaltungen 

c) Verwendung in Online- und Printwerbung zur Bewerbung von Auftritten bei dritten Veranstaltungen 

d) Verwendung auf der Facebook Fan-Seite unter  www.facebook.com/MKBiberach zur Öffentlichkeitsarbeit des 

Vereines und zur Bewerbung eigener Veranstaltungen.  

Die Veröffentlichung soll auf unbestimmte Zeit erfolgen und dient der Information über das Vereinsgeschehen. Es 

wird darauf hingewiesen, dass Aufnahmen im Internet von beliebigen Personen abgerufen werden können. Es kann 

nicht ausgeschlossen werden, dass solche Personen die Aufnahmen weiterverwenden oder an andere Personen 

weitergeben. Die Einwilligung gilt ab dem Datum der Unterschrift und dauert an während und auch nach Beendi-

gung der Mitgliedschaft oder der Amtstätigkeit im Verein. Ein Widerruf der Einwilligung nach Beendigung der Mit-

gliedschaft oder der Amtstätigkeit ist nur möglich, wenn der Betroffene nachweist, dass dies erforderlich ist, seine 

berechtigten Interessen zu schützen. Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie zugleich, dass Sie mit Ihrem Kind 

…………………………………. (Name des Kindes) die Veröffentlichung der Aufnahmen besprochen haben. Wir sa-

gen den Kindern unsererseits, wo und wie die Aufnahmen im Detail veröffentlicht werden.   

 

 

_________________________________ _________________________________ _______________________________ 

Ort, Datum    Unterschrift aller Sorgeberechtigten  Unterschrift aller Sorgeberechtigten 

www.mkba.de� ver�ffentlicht werden sowie f�r folgende Zwecke verwendet werden: 
www.facebook.com/MKBiberach zur �ffentlichkeitsarbeit des 
www.mkba.de� ver�ffentlicht werden sowie f�r folgende Zwecke verwendet werden: 
www.facebook.com/MKBiberach zur �ffentlichkeitsarbeit des 

