collegium vocale freiburg e.V.

Anmeldung beim collegium vocale freiburg e.V.
Schön, dass du dich entschieden hast, Mitglied in unserem Chor zu werden!
Wir bitten dich, für unsere Mitgliederverwaltung dieses Blatt auszufüllen und wünschen dir viel Spaß beim Singen.
Der Vorstand
Hiermit möchte ich dem collegium vocale freiburg beitreten und erkläre Folgendes:
1.

Ich bin damit einverstanden, dass der Mitgliedsbeitrag von derzeit 15 € pro Monat mittels SEPA-Lastschrift für die Dauer meiner
Mitgliedschaft vierteljährlich von meinem Konto eingezogen wird. (jeweils Anfang Januar, April, Juli und Oktober).

2.

Ich bin auch bereit, die für die Anmeldung erforderliche datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung auf der Rückseite zu
unterschreiben.

Persönliche Angaben:
Name, Vorname
Straße, Haus-Nr.
PLZ, Wohnort
Geburtsdatum
Telefon-Nr.
e-Mail-Adresse
Beginn der Mitgliedschaft / Beitragsberechnung:
Als Eintrittsdatum gilt das Datum der Unterschrift. Die Beitragsberechnung beginnt ab dem 1. des Folgemonats.
Austritt / Kündigung:
Wenn du wieder aus dem Chor austreten möchtest, kannst du das jederzeit tun (jedoch mit Wirkung zum jeweiligen Monatsende), indem du dich beim Vorstand
schriftlich bzw. per e-Mail abmeldest unter info@collegium-vocale-freiburg.de.
Unsere Vereinssatzung und unsere Geschäftsordnung, die mit deinem Eintritt in den Chor auch für dich gilt, kannst und solltest du auf unserer Homepage nachlesen
und ggf. herunterladen.

SEPA-Lastschriftmandat für SEPA-Basis-Lastschriftverfahren - Wiederkehrende Zahlung
Name und Anschrift des Zahlungsempfängers (Gläubiger)
collegium vocale freiburg e.V.
Schubertstr. 15
79104 Freiburg

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE16ZZZ00001411225
Mandatsreferenz-Nr.wird separat mitgeteilt

Ich/Wir ermächtige(n) das collegium vocale freiburg e.V., Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die vom collegium vocale freiburg e.V. auf mein/unser Konto gezogenen
Lastschriften einzulösen.
Hinweise:
Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unseren Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Angaben Kontoinhaber / Zahler:
Name, Vorname
Kreditinstitut

Name:
BIC:

IBAN

Ort, Datum: ______________________

Unterschrift: _______________________________

Bankverbindung: GLS Gemeinschaftsbank eG

IBAN: DE05430609677920426700

BIC: GENODEM1GLS
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Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung
1.

Ich habe den Hinweis des Vereinsvorstands zur Kenntnis genommen, dass ausreichende technische
Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen worden sind.

2.

Mir ist bekannt, dass dennoch bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet
ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden kann.

3.

Ich bin mit der Speicherung und Verarbeitung (sowie ggf. Weitergabe an Berechtigte) meiner folgenden
persönlichen Daten einverstanden: Name, Vorname, Anschrift, Telefonnummer, e-Mail-Adresse, Geburtstag,
Singstimme, Anmeldedatum.

4.

Mir ist ebenso bekannt, dass für das Beitragswesen des Vereins die Daten meiner Bankverindung
(Bankname, IBAN, BIC) gespeichert werden.

5.

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.

6.

Gleichermaßen erkläre ich mich damit einverstanden, dass diese Lichtbild- und Tonaufnahmen von den
Verantwortlichen im Verein für Zwecke der Vereinsarbeit verwendet werden (Veranstaltungsflyer,
vereinseigene Homepage, Weiterleitung an befreundete Vereine etc.).

7.

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 verpflichtet,
die Daten, Lichtbilder oder Tonaufnahmen zu entfernen und/oder zu vernichten.

Diese Einwilligungserklärung akzeptiere ich freiwillig und in Kenntnis der jederzeitigen Widerrufbarkeit.

Datum:

Bankverbindung: GLS Gemeinschaftsbank eG

Unterschrift:

IBAN: DE05430609677920426700

BIC: GENODEM1GLS

