
B e i t r i t t s e r k l ä r u n g 
 

Ich erkläre hiermit meinen Beitritt als passives/aktives Mitglied 

zur Jugendkapelle Roggenstein e.V. 
 

 

Name: …......................................................              Vorname: ................................................ 

 

Geburtsdatum:  …........................................ 

 

Straße: …............................................. 

 

PLZ, Ort:   …............................................... 
 

Jahresbeitrag:     12,-- € 
 

□ Ich bin mit der Datenschutzvereinbarung einverstanden 

□ Ich bin mit der Verwendung von Bild, Video und Ton gemäß der Erklärung einverstanden 

 

 

________________________              _____________________ 
Datum:       Unterschrift des Mitgliedes  

        (bei Minderjährigen zusätzlich  

Unterschrift des gesetzlichen Vertreters) 

   
SEPA-Lastschriftmandat 

 

Gläubiger-Identifikationsnummer (CI): DE77ZZZ00000234972 
 

JkR . . . .                         Mandatsreferenz (= JkR + Ihre Mitglieds-Nr.) 

 
Ich ermächtige die Jugendkapelle Roggensein e.V. den Mitgliedsbeitrag für das oben genannte Mitglied, von 

meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der 

Jugendkapelle Roggenstein e. V. Auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Der Mitgliedsbeitrag ist jeweils am 15. März jährlich fällig, 

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. 

 
Kontoinhaber:     ___________________________________________________ 
 

Straße/Anschrift: ___________________________________________________ 
 

PLZ und Ort:       ___________________________________________________ 
 

Kreditinstitut:      ___________________________________________________ 
 

BIC:                     ___________________________________________________ 
 

IBAN:                 ____________________________________________________ 

 

 

……………………………..  ………………………………. 
Ort, Datum      Unterschrift Kto. Inhaber 



Datenschutz: 

Die im Vertrag angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift, 

Telefonnummer, Bankdaten, die allein zum Zwecke der Durchführung des entstehenden 

Vertragsverhältnisses notwendig und erforderlich sind, werden auf Grundlage 

gesetzlicher Berechtigungen erhoben. 

Für jede darüberhinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung 

zusätzlicher Informationen bedarf es der regelmäßigen Einwilligung des Betroffenen. 

 

Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, 

Widerspruchsrecht 

Sie sind gemäß § 34 BDSG jederzeit berechtigt, gegenüber des Vereins (Vertragspartner) 

um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu 

ersuchen. 

Gemäß § 35 BDSG können Sie jederzeit gegenüber dem Verein (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 

entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax an den Vertragspartner übermitteln. Es 

entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die 

Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen. 

 

 

Einverständniserklärung: 
Der/die Unterzeichner/-in erklärt sich damit einverstanden, dass Ton-, Bild-, und 

Videomaterial, auf dem der/die Unterzeichner/-in zu hören oder zu sehen ist, unbefristet 

und unentgeltlich von der Jugendkapelle Roggenstein e.V. im Rahmen des gesetzlich 

Zulässigen genutzt werden kann. 

Soweit gesetzlich möglich und rechtlich zulässig gehen alle Verwertungs-, Nutzungs- 

und Eigentumsrechte an den erstellten Ton-, Bild- und Videounterlagen, auf dem der/die 

Unterzeichner/-in zu hören oder zu sehen ist, uneingeschränkt auf die Jugendkapelle 

Roggenstein e.V. über. 

Dies gilt auch für Ton-, Bild – und Videomaterial die bereits in der Vergangenheit 

aufgenommen bzw. schon verarbeitet wurden. 

Die Gültigkeit dieser Einverständniserklärung besteht auch für den Fall des Ausscheidens 

des Unterzeichnenden aus dem Verein Jugendkapelle Roggenstein e.V. unverändert fort. 

Die Einverständniserklärung kann jederzeit widerrufen werden. 

 


