
 
 
 
 

Beitrittserklärung 
 

  

Musikverein Einsingen e.V. 
St. Johann Str. 20, 89079 Ulm 

www.musikverein-einsingen.de 
info@musikverein-einsingen.de 

Vorname: Name: 

Straße: PLZ / Ort: 

Geburtsdatum: Telefon: 

Email:  

 
Mit meiner Unterschrift erkläre ich meinen Beitritt zum Musikverein Einsingen e.V. als förderndes 
Mitglied. Der Jahresbeitrag beträgt aktuell 15,00€. 
 
Schließlich willige ich mit meiner Unterschrift in die Erhebung, Speicherung und Nutzung, der im Anmeldeformular gemachten 
personenbezogenen Daten ein. 
Die im Anmeldeformular angegeben personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Vorname, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail, Bankdaten, Geburtsdaten, die 
allein zum Zwecke der Durchführung des entstehenden Vertragsverhältnisses notwendig und erforderlich sind, werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen 
erhoben. Die vorstehende Erklärung wird von mir und die von mir gesetzlich vertretene Personen, soweit diese die Tragweite dieser Einwilligung nicht erkennen 
und daher keine eigenen Erklärungen abgeben können, abgegeben. 
Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht 
Sie sind gemäß § 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber dem MV Einsingen e.V. um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu ihrer und der von Ihnen 
gesetzlich vertretenen Person gespeicherten Daten zu ersuchen. Gemäß § 17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber dem MV Einsingen e.V. (Vertragspartner) die 
Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen. 
Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit 
Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf postalisch, per E-Mail oder per Telefax an den Vertragspartner 
(Kontaktdaten s.o. rechts auf diesem Formular) übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die 
Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen. 
Wohnungs- bzw. Ortswechsel teile ich dem Musikverein Einsingen e.V. mit. 

 
 
Ort/Datum:  ______________________________ Unterschrift:  _______________________________ 
 (bei Minderjährigen Unterschrift des gesetzlichen Vertreters) 

 
 
 

SEPA – Lastschriftmandat für wiederkehrende Zahlungen 
 
Musikverein Einsingen e.V.  –  St. Johann Str. 20  –  89079 Ulm 
Gläubiger-Identifikationsnummer:  DE64 6309 0100 0257 2990 09 
 
Ich ermächtige den Musikverein Einsingen e.V. den derzeit gültigen Mitgliedsbeitrag jährlich spätestens am 1. Juni von meinem u.g. Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Musikverein Einsingen e.V. auf mein Konto gezogene Lastschrift einzulösen. Die Mandatsnummer 
wird mir bei der ersten Abbuchung mitgeteilt. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum die Erstattung des belastenden Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit 
meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
Änderungen der Bankverbindung sind unverzüglich mitzuteilen. Entstandene Kosten durch Rückgabe des SEPA-Lastschriftmandats werden von 
mir getragen. 

 
 

Kontoinhaber / Hauptzahler: Kreditinstitut: 

IBAN:  
             DE    __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ 
BIC: 
          __ __ __ __ __ __ __ __    __ __ __ 

 

 
 
Ort/Datum:  ______________________________ Unterschrift:  _______________________________ 
 (Kontoinhaber) 


