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Eintrittserklärung 

 
Hiermit erkläre ich meinen Eintritt in den Gesangverein Immergrün Rockenberg e.V. 
als aktives Mitglied im   
 
[   ]  MCH   [   ]  GCH  [   ]  cantico verde  [   ]  RCVI 
 
 
[   ]  förderndes Mitglied 
 
 
___________________________________ 
Vorname       
 
___________________________________ 
Nachname  
 
___________________________________ 
Straße        
 
___________________________________ 
PLZ, Ort 
 
_____________________________ 
Geburtsdatum 
       
_____________________________ 
Heiratsdatum 
 
_____________________________  ______________________________ 
Telefon Festnetz     Telefon mobil 
 
 
Email 
 
Die zum Zeitpunkt dieser Beitrittserklärung gültige Satzung des Gesangverein Im-
mergrün Rockenberg e.V. habe ich erhalten. 
Diese Beitrittserklärung ist nur gültig mit der Rückgabe des SEPA-Lastschrift-
Mandats (Seite 2) sowie der unterschriebenen Datenschutzerklärung (Seite 3). 
 
 
 
Datum, Unterschrift (bei Minderjährigen Erziehungsberechtigte/r) 
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Ich ermächtige den Gesangverein Immergrün Rockenberg e.V., Zahlungen von mei-
nem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, 
die vom Gesangverein Immergrün Rockenberg e.V. auf mein Konto gezogenen Last-
schriften einzulösen. 

Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Er-
stattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kredit-
institut vereinbarten Bedingungen. 

 
 
SEPA-Lastschrift-Mandat 
 
Gläubiger-Identifikations-Nr.: DE32ZZZ00000269635 
 
Mandatsreferenz: GVIG53201 
 
Jährliche Fälligkeit: 01.03. 
 
Vorname und Name des Mitglieds ………………………………………………………… 
 
 
Vorname und Name des Kontoinhabers ...................................................................... 
    
 
Adresse    …………………………………………………………………………………….. 
   
 
IBAN  DE  ......................................................................... BIC .......................……….. 
 
 
 
 
 
Ort, Datum  .....................................……………. 
 
 
Unterschrift des Kontoinhabers ………………………………………. 
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Datenschutzklausel 

gemäß EU-Datenschutzverordnung vom 25. Mai 2016 
 

Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Verein folgende Daten auf: 
1. Vorname 
2. Nachname 
3. Adresse 
4. Geburtsdatum 
5. Hochzeitsdatum 
6. Telefonnummern 
7. Email-Adresse 
8. Bankverbindung 

Diese Informationen werden in dem vereinseigenen EDV-System gespeichert. Jedem Vereinsmitglied 
wird dabei eine Mitgliedsnummer zugeordnet. Die personenbezogenen Daten werden dabei durch 
geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt. 
Vorstandsmitglieder des Vereins sind im Rahmen geltender Beschlüsse des Vorstandes befugt perso-
nenbezogene Daten des Mitglieds ausschließlich und alleine für Vereinszwecke auf privaten pass-
wortgeschützten PCs zu verarbeiten. Das Mitglied stimmt dieser Art und Weise der Verarbeitung 
durch seine Mitgliedschaft im Verein zu. Diese Zustimmung ist jederzeit widerruflich durch schriftli-
chen Widerruf an den Vorstand. 
Sonstige Informationen und Informationen über Nichtmitglieder werden von dem Verein grundsätz-
lich intern nur verarbeitet, wenn sie zur Förderung des Vereinszweckes nützlich sind und keine An-
haltspunkte bestehen, dass die betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbei-
tung entgegensteht. 
Als Mitglied des Hessischen Sängerbundes und des Hausberg-Wettertal-Sängerbundes ist der Verein 
verpflichtet, seine Mitglieder an diese Dachverbände im Rahmen der jährlichen Bestandserhebung zu 
melden. Übermittelt werden dabei Name, Geburtsdatum, Adresse; bei Mitgliedern mit besonderen 
Aufgaben (z.B. Vorstandsmitglieder) zusätzlich Email-Adresse, Telefonnummer und die Bezeichnung 
ihrer Funktion im Verein. 
Der Verein informiert über Print – und Telemedien sowie sozialen Medien und auf seiner Homepage 
www.immergruen-choere.de regelmäßig über besondere Ereignisse. Dabei können personenbezogene 
Mitgliederdaten veröffentlicht werden. Das einzelne Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand 
einer solchen Veröffentlichung widersprechen. Im Falle des Widerspruches unterbleiben in Bezug auf 
das widersprechende Mitglied weitere Veröffentlichungen. Personenbezogene Daten des widerspre-
chenden Mitglieds werden von der Homepage des Vereins entfernt. Der Verein benachrichtigt unver-
züglich die Dachverbände von dem Widerspruch des Mitglieds. 
Beim Austritt, Ausschluss oder Tod des Mitglieds werden die personenbezogenen Daten des Mitglieds 
archiviert. Personenbezogene Daten des austretenden Mitglieds, die Kassenverwaltung betreffen, 
werden gemäß der steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Jahre ab der schriftlichen Bestäti-
gung des Austritts durch den Vorstand aufbewahrt. 

Ich habe die Datenschutzklausel zur Kenntnis genommen und akzeptiere diese. 

___________________________________________________________________ 
Datum    Unterschrift 


