
    
* Männergesangverein 1841 Battenberg e.V. 35088 Battenberg/Eder * 

 

BEITRITTSERLÄRUNG  
Unter Anerkennung der Satzung des MÄNNERGESANGVEREIN 1841 BATTENBERG e.V., 

35088 BATTENBERG (EDER) beantrage ich: 

 

Name:  

Vorname:  

Geburtsdatum:  

PLZ, Wohnort:  

Strasse:  

Telefon:  

Email-Anschrift:  

 

die Mitgliedschaft ab:  

 

    als aktiver Sänger / passives Mitglied (nichtzutreffendes bitte streichen) 

 

Nachstehende Angaben erfolgen auf freiwilliger Basis, dienen nur zur internen Erfassung beim 

Männergesangverein 1841 Battenberg e.V. unter Beachtung des Datenschutzes. Sie werden nicht an 

Dritte weitergegeben und bei Beendigung der der Mitgliedschaft gelöscht:  

 

Ich bin verheiratet seit dem .........(Tag)..........(Monat).................(Jahr)  

 

Ich bin seit:___________ aktiver Sänger und war bisher Mitglied in 

folgendem/folgenden Gesangsverein/en:_______________________________________ 

___________________________________________________________________________  

Mit dem Einzug des Jahresbeitrages von zur Zeit EURO 30,-- per SEPA-

Lastschriftmandat gemäss Rückseite dieser Beitrittserklärung bin ich einverstanden. 

 

 

 

 ..........................., den ........................................ 

 

        ___________________________  

        Unterschrift für Mitgliedschaft 
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MGV 1841 BATTENBERG e.V.  
Gläubiger-Identifikationsnummer DE06ZZZ00001130687  
 

Mandatsreferenz:   _________________________ (wird vom MGV ausgefüllt)  

 

 

SEPA-Lastschriftmandat  
 

Ich ermächtige den MGV 1841 BATTENBERG e.V. Zahlungen von meinem Konto 

mittels Lastschrift einzuziehen.  Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom  

MGV 1841 BATTENBERG e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.  

 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungs-

datum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit 

meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.  

 

 _____________________________  

Vorname und Name (Kontoinhaber)  

 

 _____________________________  

Straße und Hausnummer  

 

 _____________________________  

Postleitzahl und Ort  

 

 _____________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _  

Kreditinstitut (Name und BIC)  

 

D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ 
IBAN  

 

 

 

 

      ____________________________________________  

      Datum, Ort und Unterschrift 
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Einverständniserklärung  
Datenschutz ist ein Grundrecht, das Ihre Privatsphäre schützt. Er ermöglicht Ihnen, über die 

Erhebung und Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten grundsätzlich selbst zu 

entscheiden. Die Speicherung, Veränderung, Übermittlung, Sperrung und Löschung dieser 

Daten geschieht auch im MGV 1841 Battenberg e.V. unter Beachtung der geltenden 

datenschutzrechtlichen Vorschriften.  

 

Ich erkläre hiermit, das nach § 4a des Bundesdatenschutzgesetztes erforderliche 

Einverständnis zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner personenbezogenen Daten 

durch den MGV 1841 Battenberg e.V. zur Erfüllung der Verwaltungsanforderungen sowie 

das Einverständnis für Publikationen (Name, Vorname & Foto) auf der Internetseite 

www.mgv-battenberg.de und auf den SocialMedia-Kanälen MGV 1841 Battenberg e.V. 

sowie bei Presseinformationen (Zeitungsveröffentlichungen). 

 

 

Fotos auf denen ich abgebildet bin    ja        nein  

 

 

Ich habe das Recht die Einwilligung nicht zu erteilen und einzelnen Daten nicht 

anzugeben oder jederzeit zu widerrufen.  

 

Wird das Einverständnis der/des Betroffenen zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 

ihrer/seiner personenbezogenen Daten verweigert, dann erfolgt logischerweise keine 

Veröffentlichung.  

 

Meine Einwilligung und mein Einverständnis kann ich jederzeit durch eine schriftliche 

Erklärung an MGV 1841 Battenberg e.V, Leipziger Str. 4, 35088 Battenberg/Eder  

oder per Mail an info@mgv-battenberg.de widerrufen.  

 

Eine  Garantie, dass die auf der Homepage www.mgv-battenberg.de eingestellten Daten 

und Inhalte über keine externe Suchmaschine gefunden werden können, kann jedoch nicht 

gegeben werden. Mit dem Auszug aus dem Bundesdatenschutzgesetz (§3, §4 und §4a) 

wurde ich hinreichend über die Einwilligung der Veröffentlichung persönlicher Daten 

informiert.  

 

Änderungsvorbehalt: 

Der MGV 1841 Battenberg e.V. behält sich das Recht vor, diese Datenschutzerklärung 

jederzeit unter Beachtung der geltenden Datenschutzbestimmungen zu ändern.  

Die Nutzer werden hierüber auf der Homepage www.mgv-battenberg.de informiert.  

 

 

___________________________________________________________________  

Name, Vorname 

 

___________________________________________________________________  

Anschrift 

 
___________________________________________________________________  

Datum und Unterschrift 

 

 
- Seite 3/3 - 

http://www.mgv-battenberg.de/

