
Beitrittserklärung  
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt in den Gesangverein Garnberg 1894 e.V.  
 

Name, Vorname 

Wohnanschrift 

Geburtsdatum 

Telefon / Fax / Mobilfunknummer / Emailadresse 

Art der Mitgliedschaft (Aktiv, Fördermitglied) 

 

Mit der Verarbeitung dieser Daten bin ich – stets widerruflich – einverstanden.  

Eine Satzung des Vereins kann jederzeit auf Wunsch ausgehändigt werden. 

 

         

[Ort, Datum]        [Unterschrift] 

 

 

SEPA-Lastschriftmandat 

Ich ermächtige – stets widerruflich – den Gesangverein Garnberg 1894 e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 

einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Gesangverein Garnberg 18974 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. 

Name des Kontoinhabers 

Bank (SWIFT BIC) 

Name der Bank 

IBAN 

 

Gläubiger-Identifikationsnummer Gesangverein Garnberg 1894 e.V.: DE03ZZZ00000265598 

Zahlungsart: wiederkehrend (jährlich) / Mandatsreferenz: GVG1894 

Dieses SEPA-Lastschriftmandat gilt für den Einzug von Lastschriften aus der Mitgliedschaft im Gesangverein Garnberg 1894 e.V. 

 

         

[Ort, Datum]        [Unterschrift] 

 

Eventuelle Widerrufe zu allen erklärten Einwilligungen und Ermächtigungen sind zu richten an 

Gesangverein Garnberg 1894 eV   -   info@gesangverein-garnberg.de 



Einwilligungserklärungen Datenschutz 

Die Erhebung Ihrer im Aufnahmeantrag angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift, Telefonnummer, 

Bankdaten, die allein zur ordnungsgemäßen Mitgliedsverwaltung erforderlich sind, beruht auf gesetzlicher Berechtigung. Ergänzend 

wird auf die Datenschutzerklärung in der Satzung/der Homepage des Vereins bzw. die beigefügte Datenschutzerklärung 

hingewiesen.   

Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken: Sind Sie mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden, dann kreuzen 

Sie diese bitte entsprechend an. Wollen Sie keine Einwilligung erteilen, lassen Sie die Felder bitte frei.  

Ich habe den Hinweis des Vereinsvorstands zur Kenntnis genommen, dass ausreichende technische Maßnahmen zur Gewähr-

leistung des Datenschutzes getroffen worden sind.  Mir ist bekannt, dass dennoch bei einer Veröffentlichung von personen-

bezogenen Mitgliederdaten im Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden kann. Mir ist bekannt, dass diese 

Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine den europäischen vergleichbaren Datenschutzbedingungen kennen und dass der 

Verein die Vertraulichkeit, Integrität, Authentizität und Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantieren kann.  Diese 

Einwilligungserklärungen erfolgen freiwillig und in Kenntnis der jederzeitigen Widerrufbarkeit.  

▢ Ich willige ein, dass der Verein meine Daten für Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere für seinen Internet-Auftritt, die 

Berichterstattung im städtischen / gemeindlichen Mitteilungsblatt oder in den Medien der Fachverbände, den örtlichen / 

regionalen / überregionalen Presseorganen (z.B. Hohenloher Zeitung) verwendet. 

 

         

[Ort, Datum]        [Unterschrift] 

 

Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht: Sie sind jederzeit berechtigt,  

von dem Verein und jedem der vorgenannten Adressaten umfassende Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten 

Daten zu verlangen (Art. 15 DS-GVO). Sie können jederzeit vom Verein und jedem der vorgenannten Adressaten die Berichtigung 

(Art. 16 DS-GVO), Löschung (Art. 17 DS-GVO) und Sperrung (Art. 18 DS-GVO) einzelner personenbezogener Daten verlangen. Sie 

können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht (Art. 21 DS-GVO) Gebrauch machen und 

die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft ändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder 

per Brief, per E-Mail oder per Fax an den Verein (Geschäftsstelle / Vorstand) übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen 

Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen. 

Löschfristen: Personenbezogene Daten werden gelöscht, wenn sie für die Zwecke, für die sie erhoben wurden, nicht mehr 

notwendig sind. Sie werden des Weiteren gelöscht, wenn das betroffene Mitglied seine Einwilligung versagt oder widerruft. Die für 

eine etwaige Lohnabrechnung von Personen, die im Verein beschäftigt sind, sowie die Daten, die für die Beitragsverwaltung 

gespeichert wurden, werden zehn Jahre nach Beendigung der Mitgliedschaft bzw. der Tätigkeit für den Verein gelöscht. IP-Adressen, 

die beim Besuch der Vereinswebsite gespeichert wurden, werden nach 30 Tagen gelöscht. 

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen: Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei 

Veranstaltungen und zur Präsentation des Vereins angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen: 

 Homepage des Vereins   Facebook-Seite des Vereins   regionale Presseerzeugnisse (z.B. Hohenloher Zeitung) 

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der Veröffentlichung im Internet oder in 

sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht 

ausgeschlossen werden. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung kann mit 

Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform (Brief oder per Mail) gegenüber dem 

Verein erfolgen. Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch den 

Gesangverein Garnberg 1894 e.V. nicht sichergestellt werden, da z. B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder 

verändert haben könnten. Der Gesangverein Garnberg 1894 e.V. kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung 

durch Dritte wie z. B. für das Herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließender Nutzung und Veränderung. Ich wurde 

ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner Person im Rahmen der Teilnahme an 

öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen. Aufgrund 

der Ausnahmeregelung zur Löschungspflicht „Meinungsfreiheit und Informationsfreiheit“ des Art. 17 Abs. 3 Buchst. a DSGVO behält 

sich der Verein das Recht vor, Personenfotos, die im Zusammenhang mit den sie betreffenden Aktivitäten angefertigt wurden, 

dauerhaft zu archivieren. Die Rechte der Betroffenen werden dabei angemessen gewahrt, da die Daten unter „eingeschränkter 

Verarbeitung“ stehen und auf gesonderten Medien, die nicht an das Bildmanagementsystem gekoppelt sind, abgelegt werden.   

 

         

[Ort, Datum]        [Unterschrift] 


