
Aufnahmeantrag in den Musikverein „Rückerser Dorfmusikanten“ e. V. 
 

Hiermit beantrage ich die Aufnahme als 

� aktives Mitglied   � passives Mitglied 

in den Musikverein „Rückerser Dorfmusikanten" e.V, mit Sitz in 36088 Hünfeld-Rückers, Leimbachshöfer Straße 3. 
 
Name:                                    __            Vorname: __________________________________ 
  
Geburtstag: _____                                          Straße und Nr.: _______________________________ 
 
Hochzeitsdatum: _________________________ Wohnort:                           ____  ____               _ 
 
Telefon: _____________________________ Mobil: __________________________________ 
 
Email:  _________________________________________________________ 
 
Aktive Mitglieder zahlen keinen Beitrag, sind jedoch verpflichtet, regelmäßig an den wöchentlichen Proben des Ver-
eines teilzunehmen und die Ihnen vom Vorstand übertragenen Aufgaben gewissenhaft auszuführen. Passive Mit-
glieder zahlen derzeit einen Mitgliedsbeitrag in Höhe von 12,00 EUR jährlich. Dieser wird per Lastschriftverfahren 
eingezogen. Für Mitgliedschaften gelten die Satzungen und Ordnungen des Vereines. Diese erkenne ich mit meiner 
Unterschrift an. 
Ich bin damit einverstanden, dass der Verein die von mir gemachten Angaben im Rahmen der Mitgliederverwaltung 
speichert und sie ausschließlich für vereinsinterne Zwecke verwendet. Die Hinweise zum Datenschutz auf der Rück-
seite dieses Antrages habe ich zur Kenntnis genommen.  
 

SEPA-Lastschriftmandat: 
Ich ermächtige den Musikverein "Rückerser Dorfmusikanten" e.V.  Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem Musikverein „Rückerser Dorfmusikanten“ e.V. 
auf mein Konto gezogenen Lastschriften 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. 
 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE52ZZZ00000032110 
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt. 
 
Name der Bank:  ________________________________________________________ 
 
Bankleitzahl:  ________________________________________________________ 
 
Konto-Nr.:   ________________________________________________________ 
 
IBAN:   _DE_____________________________________________________ 
 
BIC:   ________________________________________________________ 
 
einzuziehen. 
 
Zusätzliche Erklärung der gesetzlichen Vertreter minderjähriger Antragsteller 
Wir verpflichten uns hiermit, etwaige Beitragsrückstände meines / unseres Kindes auf erstes Anfordern des Musik-
vereins „Rückerser Dorfmusikanten“ e.V. innerhalb einer Woche zu begleichen. 
 
 
                                                       ____________________________________________________________  
(Ort, Datum)                                      (Unterschrift bzw. bei minderjährigen Unterschrift des/der Erziehungsbe-

rechtigten) 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Vom Vorstand auszufüllen: 
Der Antrag wird angenommen: ______________________________________________ 
                                              (Der Vorstand) 
Mitglieds-Nummer: __________  



 
 
Hinweise zum Datenschutz 
 
 
Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten erfolgt im Verein „Rückerser Dorfmusikan-
ten e.V.“ nach den Richtlinien der EU-weiten Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie des gültigen Bundesda-
tenschutzgesetzes (BDSG). 
 
Die für einen Vereinseintritt notwendigen Daten, die zur Verfolgung der Vereinsziele (siehe Satzung) und für die 
Betreuung und Verwaltung der Mitglieder erforderlich sind, dürfen gemäß Artikel 6, Abs. 2 lit. b) DSGVO hier in 
dieser Beitrittserklärung erhoben werden. 
 
Verantwortlich für den Datenschutz im Verein ist der Erste Vorsitzende. 
 
Von den Datenschutzregelungen gemäß § 21 unserer Vereinssatzung und der aktuell gültigen Datenschutzordnung 
habe ich Kenntnis genommen.  
 
 
 
Einwilligung zur Veröffentlichung von Fotos und von Mitgliederdaten im Internet 
 
 
Die Veröffentlichung personenbezogener Daten durch einen Verein im Internet ist grundsätzlich unzulässig, wenn 
sich der Betroffene nicht ausdrücklich damit einverstanden erklärt hat. Ausnahme: Funktionsträger eines Vereins 
dürfen auch ohne ausdrückliche Einwilligung mit ihrer „dienstlichen“ Erreichbarkeit in das Internet auf der Homepa-
ge des Vereines eingestellt werden. Die private Adresse des Funktionsträgers darf allerdings nur mit seinem Einver-
ständnis erklärt werden. 
 
Einwilligungserklärung: 
 
Der Verein „Rückerser Dorfmusikanten e.V.“ beabsichtigt, im Rahmen von Vereinsveranstaltungen (Auftritte, Spat-
zenfeste, Weihnachtsfeiern, Mitgliederversammlungen…… Fotos anfertigen zu lassen.  
 
Diese Fotos sollen/können auf der Homepage des Vereins unter www.rueckerser-dorfmusikanten.de veröffentlicht 
werden.  
 
Die Veröffentlichung soll auf unbestimmte Zeit erfolgen. 
Es wird darauf hingewiesen, dass Fotos im Internet von beliebigen Personen abgerufen werden können. Es kann 
nicht ausgeschlossen werden, dass solche Personen die Fotos weiterverwenden oder an andere Personen weiter-
geben.  
 
Diese Einwilligungserklärung gilt ab dem Datum der Unterschrift (Zutreffendes bitte ankreuzen) 
 
� bis zu dem Zeitpunkt, zu dem die Mitgliedschaft endet. Nach Beendigung der Mitgliedschaft werden die Fo-

tos, auf denen das Vereinsmitglied zu erkennen ist, gelöscht. 
 

� und auch über die Beendigung der Vereinsmitgliedschaft hinaus. Das Vereinsmitglied kann die Einwilligung 
nach Beendigung der Mitgliedschaft nur dann widerrufen, wenn er nachweist, dass dies erforderlich ist, um 
seine berechtigten Interessen zu schützen. 

 
 
 

Ort, Datum und Unterschrift 
!!!!! Bei Minderjährigen sind die Unterschriften beider Erziehungsberechtigten erforderlich !!!!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 


