
MITGLIEDSANTRAG
Musikverein Ronsberg e.V.

pass ives Mitgl ied

Musikverein Ronsberg e.V.
Pfarrweg 3, 87671 Ronsberg

Hiermit  beantrage ich die pass ive Mitgl iedschaft beim Musikverein Ronsberg e.V.

Jahresbeitrag: 8,00 €

Zusätzlich unterstütze ich den Musikverein mit einer jährlichen Spende von:

Zusätzlich unterstütze ich den Musikverein mit einer einmaligen Spende von:

SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT
Gläubiger- Ident i f ikat ionsnummer: DE86ZZZ00000083005

Der Austr i t t  erfolgt immer zum Ende eines Kalenderjahres.  Die Kündigung der  
Mitgl iedschaft muss bis  zum 30.11. schr i f t l ich beim 1. Vorstand eingehen.

Hiermit ermächtige ich den Musikverein Ronsberg e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger Musikverein Ronsberg 
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 Kreditinstitung vereinbarten Bedingungen.

Ort, Datum Unterschrift Mitglied/Kontoinhaber

Kontoinhaber:

Kredit inst i tut:

IBAN:

Zahlungsart:  wiederkehrend

Zahlungstermin: jähr l ich/März

BIC:DE | | || |

Name, Vorname:

E-Mai l  Adresse:

Straße, Hausnr. :

PLZ,  Wohnort:

 

Geburtstag:



Musikverein Ronsberg e.V. 
Pfarrweg 3, 87671 Ronsberg

DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Musikverein Ronsberg e.V.

Hiermit  wi l l ige ich ein,  dass der Musikverein Ronsberg e.V.,  als  verantwort l iche Stel le, 
die im Mitgl iedsantrag erhobenen personenbezogenen Daten, wie Name, Vor- 
name, Geburtsdatum, Adresse, E-Mail Adresse und Bankverbindung ausschließl ich zum  
Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und der Übermittlung 
von Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet und nutzt .
 
E ine Datenübermitt lung an Dr i tte sowie die Datennutzung für Werbezwecke f inden 
nicht statt . 

Bei  Beendigung der Mitgl iedschaft werden die personenbezogenen Daten ge-
löscht,  soweit  s ie nicht entsprechend der steuerrechtl ichen Vorgaben aufbewahrt 
werden müssen.

Jedes Mitgl ied hat im Rahmen der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes das 
Recht auf Auskunft über die personenbezogenen Daten, die zu seiner Person bei 
der verantwort l ichen Stel le gespeichert s ind. Außerdem hat das Mitgl ied, im Fal le 
von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht.

Ich wi l l ige ein,  dass der Musikverein Ronsberg e.V. B i lder von musikbezogenen oder 
gesel lschaft l ichen Veranstaltungen auf der Webseite des Vereins oder sonst igen 
Vereinspubl ikat ionen veröffent l icht und an die Presse zum Zwecke der Veröffent-
l ichung ohne speziel le E inwi l l igung weiter gibt.  Abbi ldungen von Einzelpersonen 
oder Kleingruppen hingegen bedürfen einer separaten Einwi l l igung der abgebi l -
deten Personen.

Ort, Datum Unterschrift Mitglied


