Gesangverein HEITERKEIT
Dorf-Güll e.V.
gegründet 1875

Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zum
Gesangverein "Heiterkeit" Dorf Güll e.V. als aktives / passives Mitglied.
Nachname: .................................... Vorname: ..............................................
PLZ / Ort ........................................ Straße: ..................................................
Telefon ..........................................
Ich erteile dem Gesangverein das SEPA-Mandat zur Lastschrift des
Mitgliedsbeitrags.
Kontoinhaber: ................................ Bank ......................................................
Kontonummer ................................ BLZ .......................................................
IBAN .............................................. BIC ........................................................
Vorabankündigung
Wir ziehen den Mitgliedsbeitrag vor derzeit 30 € mit der SEPA Lastschrift zum vorliegenden
Mandat zu der Gläubigeridentifikationsnummer DE39ZZZ00000191036 bei der Volksbank
Mittelhessen zum Fälligkeitstag 15. April ein. Fällt dieser Einzug nicht auf einen Bankarbeitstag,
erfolgt der Einzug am unmittelbar darauf folgenden Bankarbeitstag.
Die umseitige Erklärung zur Europäischen Datenschutzgrundverordnung habe ich zur Kenntnis
genommen und akzeptiert.
Folgende Daten werden für persönliche Ehrungen verwendet und sind freiwillig:

Geburtsdatum ................................ Geburtsort: ............................................
Hochzeitstag ..................................
Datum: ........................................... Unterschrift ............................................

Einwilligungserklärung
Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten vom Gesangverein „Heiterkeit“ Dorf-Güll e.V. zu
folgenden Zwecken erhoben, verarbeitet und genutzt sowie an den Sängerbund „HüttenbergSchiffenberg“ weitergegeben bzw. übermittelt und dort ebenfalls zu den folgenden Zwecken
verarbeitet und genutzt werden:





Beitragseinzug
Informationen über Newsletter
Informationen über Tätigkeiten des Vereins, wie Chorproben, kurzfristige Auftritte
Ehrungen

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die im Rahmen der vorstehend genannten Zwecke
erhobenen persönlichen Daten meiner Person unter Beachtung der DS-GVO vom 25.5.2018
(Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union) erhoben, verarbeitet, genutzt und
übermittelt werden.
Ich bin zudem darauf hingewiesen worden, dass die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner
Daten auf freiwilliger Basis erfolgt. Ferner, dass ich mein Einverständnis mit der Folge des
Ausschlusses aus dem Verein, verweigern bzw. jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen
kann. Meine Widerrufserklärung werde ich an den Verein unter folgender Adresse richten:
Gesangverein „Heiterkeit“ Dorf-Güll e.V.
Am Südhang 15
35415 Pohlheim
Im Fall des Widerrufs werden mit dem Zugang meiner Widerrufserklärung meine Daten sowohl
beim Gesangverein „Heiterkeit“ Dorf-Güll e.V. als auch beim „Sängerbund HütttenbergSchiffenberg“ gelöscht.

