
 
Beitrittserklärung MV Hilpertsau e.V.    
 
 
 
 
 
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Musikverein Hilpertsau  e.V. als aktives/förderndes Mitglied. 
Der Jahresbeitrag von  25,-  EUR*)  soll von der unten genannten Bankverbindung eingezogen 
werden. 
 
Name:     __________________________________________________________________________ 
 
Straße:    __________________________________________________________________________ 
   
Ort:          __________________________________________________________________________ 
 
Geburtsdatum:               _________________ 
 
 
optional:        Tel-Nr. :   __________________     E-Mail.:  ____________________________________ 
 

 
Die Datenschutzerklärung des MVH (Anlage) habe ich zur Kenntnis genommen und stimme dieser zu. 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
(Datum, Ort) (Unterschrift) 

 

SEPA-Lastschriftmandat 
 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE20MVH00000462396 
 
Ich ermächtige den Musikverein Hilpertsau e.V. Zahlungen von meinem (unserem) 
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von Musikverein 
Hilpertsau 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 Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 

 
IBAN:    DE   _____________________________________________________________ 
 
BIC:           _____________________________________________________________ 
 
Kreditinstitut:  __________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________                         ____________________________ 
 
(Datum, Ort) (Unterschrift) 
 
 
*) aktive Musiker*innen sind erst betragspflichtig, wenn sie erwachsen und ihre Berufsausbildung 
abgeschlossen haben bzw. berufstätig sind.  



Anlage:   Datenschutzerklärung des Musikverein Hilpertsau e.V.  
 

 

 

Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten zum Vereinszweck  

Ich willige ein, dass der Musikverein Hilpertsau e.V. meine personenbezogenen Daten zum 

Zwecke der Vereins- und Mitgliederverwaltung und für die Mitgliedermeldung an den 

übergeordneten Blasmusikverband verarbeiten darf.  

Der Musikverein Hilpertsau e.V. und der Blasmusikverband Mittelbaden sind verpflichtet, 

meine Daten ausschließlich für die o.g. Zwecke zu verwenden und diese nicht an Dritte 

weiterzugeben oder unbefugten Personen zugänglich zu machen.  

 

Erforderliche Daten für die Mitgliederverwaltung inklusive Beitragseinzug: 

• Name • Anschrift • Geburtsdatum • Eintrittsdatum • Bankverbindung 

 

Hilfreiche Daten für die weitere Kommunikation (optional):  

• e-Mailadresse • Telefonnummer  

 

Mir ist bewusst, dass ich meine Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen wieder 

widerrufen kann, indem ich die Widerrufserklärung in schriftlicher Form an den MVH 

adressiere.  

Es wird darauf hingewiesen, dass Sie ein Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, 

Einschränkung der Verarbeitung, Datenübertragbarkeit haben (Art. 15-21 DS-GVO), sowie 

auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde (Art. 77 DS-GVO). Ansprechpartner zum Thema 

Datenschutz ist der verantwortliche Vorstand bzw. die Vorsitzenden unseres Vereines.  

 

 


