Gesangverein „Eintracht“ 1844 Berstadt e.V.

Beitrittserklärung
Hiermit erkläre ich ab sofort, dem Gesangverein „Eintracht“ 1844 Berstadt e.V. als
O
aktives Mitglied
O
passives Mitglied
beizutreten.
Name:

………..................................… Vorname:...................................…….

Straße:

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

PLZ/Wohnort:

…….…............

Geburtsdatum:

……...….............................….. .Hochzeitsdatum: ……………………

Telefon:

…….….............. / .............…

e-mail: .....…………………………..

Mitgliedsnummer:

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

Funktion: …………………………..

Ort, Datum:

……..…....................................,

…......................

Unterschrift:

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

……………………………………...

Ich willige ein, dass der o. g. Verein als verantwortliche Stelle, die in dieser Beitrittserklärung erhobenen personenbezogenen Daten wie Name,
Vorname, Geburtsdatum, Hochzeitsdatum, 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.
Eine Übermittlung von Daten an übergeordnete Institutionen ( u. a. Sängerkreise, Hessischer Sängerbund und Deutscher Chorverband) darf nur im
Rahmen der in der Satzung festgelegte Zwecke sowie der satzungsgemäßen Zwecke der übergeordneten Institutionen stattfinden. Ich habe Kenntnis,
dass diese Datenübermittlungen notwendig zur Erfüllung der Zwecke des Vereins auf der Grundlage der aktuell geltenden Satzung sind.
Eine Datenübermittlung an Dritte außerhalb der o. g. Institutionen 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 DS-GVO) Gebrauch mit der Folge, dass alle meine
personenbezogenen Daten an mich herauszugeben sind.
Ich habe Kenntnis davon, dass ich im Rahmen der Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes n.FBDSG 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.
Beschwerdestelle ist der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit.

Einzugsermächtigung
Hiermit ermächtige ich den Gesangverein „Eintracht“ 1844 Berstadt e.V., meine Mitgliedsbeiträge
in Höhe von derzeit jährlich 18,00 € als SEPA-Basislastschrift von meinem Konto einzuziehen.
Kontoinhaber:

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

IBAN:

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

BIC:

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

Ort, Datum:

………..…........................................., .......................

Unterschrift:

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

