
 
 
 

 

Beitrittserklärung 

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum MGV Steinhausen-Muttensweiler 1975 e.V. Die gültige Vereinssat-
zung kann ich auf der Homepage des Vereins einsehen. Ihr Inhalt ist mir bekannt. 
 

Name:  _________________________ Vorname: _____________________________ 

Straße: _________________________ PLZ / Ort: _____________________________ 

Geburtsdatum: _________________________   

Telefon: _________________________ eMail: _____________________________ 

 
 
Vereinsbeitrag   AKTIV:                            

Vereinsbeitrag   PASSIV:                                  Jahresbeitrag derzeit  ___________ EUR 

 
 

Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats: 
 
Zahlungsempfänger MGV Steinhausen-Muttensweiler 1975 e.V. 

Dorfstraße 36, 88427 Bad Schussenried 
 

Gläubiger-ID-Nummer DE20ZZZ00000929063 
Mandatsreferenz Referenznummer wird maschinell erstellt 

 
SEPA-Lastschriftmandat Ich ermächtige den MGV Steinhausen-Muttensweiler, Zahlungen von meinem Konto 

mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom  
MGV Steinhausen-Muttensweiler auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.  
 

Hinweis Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstat-
tung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen. 

 
 

Konto-Nr. / IBAN:  _______________      DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ 

Name Institut / BIC: __________________________________________     _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ 

    

Die folgenden Felder sind nur auszufüllen, wenn abweichend vom Antragsteller: 

Name Kontoinhaber: __________________________________________________________________ 

Straße, PLZ / Ort: __________________________________________________________________ 

  ____________________________________ 
  Unterschrift Kontoinhaber 

________________________________________ ____________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift Antragsteller 



 
 

Datenschutzerklärung 
 
Ich habe den Hinweis in der Vereinssatzung zur Kenntnis genommen, dass ausreichende technische Maß-
nahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen worden sind. 
 
Mir ist bekannt, dass dennoch bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten im Inter-
net ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden kann. 
 
Ich bin mit der Verarbeitung und Weitergabe der umseitig angegebenen persönlichen Daten einverstanden. 
 
Ich bin darüber hinaus mit der Veröffentlichung folgender Mitgliederdaten im Internet einverstanden, sofern 
von mir eine führende Funktion im Verein ausgeübt wird:  
 

Name, Vorname, Wohnanschrift, Telefon, eMail-Adresse, Funktion im Verein.  
 

Mir ist bekannt, dass die Daten im Internet auch in Staaten abrufbar sind, die keine den europäischen ver-
gleichbaren Datenschutzbedingungen kennen und dass der Verein die Vertraulichkeit, Integrität, Authentizi-
tät und Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantieren kann. 
 
 
Diese Einwilligungserklärung erfolgt freiwillig und in Kenntnis der jederzeitigen Widerrufbarkeit. 
 
 

________________________________________ ____________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift Antragsteller 
 
 
 
Nur für aktive Mitglieder: 
 

Einwilligung zur Anfertigung und Verwendung von Personenabbildungen und Tonaufnahmen 
 
Hierdurch erkläre ich, dass ich mit der Anfertigung von Lichtbildern meiner Person im Zusammenhang mit 
allen Aktivitäten im Verein durch Vereinsmitglieder und Dritte einverstanden bin, ebenso mit der Anfertigung 
von Tonaufnahmen, an denen ich allein oder im Chor mitwirke. 
 
Gleichermaßen erkläre ich mich damit einverstanden, dass diese Lichtbild- und Tonaufnahmen von den Ver-
antwortlichen im Verein für Zwecke der Vereinsarbeit verwendet werden (Mitgliederzeitschrift, Veranstal-
tungsflyer, vereinseigene Homepage, Weiterleitung an befreundete Vereine etc.). 
 
Mir ist bekannt, dass diese Einwilligung jederzeit und ohne Begründung widerruflich ist. Der Widerruf kann 
sich auch auf einzelne Teile der Einwilligung beschränken. Im Umfang des Widerrufs ist der Verein verpflich-
tet, die Daten, Lichtbilder oder Tonaufnahmen zu entfernen und/oder zu vernichten. 
 
 

________________________________________ ____________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift Antragsteller 
 


