Club Harmonie 1911 Rüsselsheim e.V.

Club Harmonie 1911 e.V.
Dieser Abschnitt und seine Rückseite enthalten wichtige Informationen! Bitte
abtrennen und aufbewahren!

Aufnahmeantrag und Beitragslastschriftmandat
Antrag zur Aufnahme einer neuen oder zur Erweiterung einer bestehenden Mitgliedschaft:
Mitgliedschaftsart

:  Einzel- oder  Familienmitgliedschaft (zu: ___________________________)

____________________________________

________________________________

Mitgliedsname (1)

Der Club Harmonie bietet seinen Mitgliedern:
• regelmäßige wöchentliche Chorproben.
• Veranstaltungen von Konzerten, sowie Teilnahme an Einladungssingen etc.
• Unterhaltungsabende, sowie Mitwirkung bei Veranstaltungen im kommunalen Bereich.
Der Club Harmonie erwartet von seinen Mitgliedern, dass
• jeder Angehörige des Vereins sich als Mitglied einer Gemeinschaft fühlt, die Interessendes
Gesangs fördert und verwirklichen hilft und
• sie durch ausreichende Kontodeckung zu den Beitragseinzugsterminen die ordnungs-gemäße
Abwicklung des Geschäftsbetriebes ermöglichen.

Mitgliedsvorname (1)

_______________

_____________________ 

Geburtsdatum (1)

Hochzeitsdatum (2)

____________________________________
PLZ (1)

Der Club Harmonie 1911 e.V. dient ausschließlich gemeinnützigen Zwecken. Der Club widmet
sich der Pflege des Männergesanges durch Einstudieren und Aufführung von anspruchsvoller
Chorliteratur bis hin zu Volksliedern.

(1)

aktiver Sänger (1)

 m /  w)

Geschlecht (1) (

________________________________

Wohnort (1)

Straße, Nr. (1)

______________________________

________________________________________

Telefon & Handy (2)

E-Mail (2)

____________________________________
Zeit früherer Sängertätigkeit (1)

Die Jahresbeiträge (Stand Januar 2022) betragen:
• aktiver Sänger:
100 €
incl. förderndem Angehörigem: 132 €
• fördernde Mitgliedschaft:
49 €
incl. förderndem Angehörigem: 81 €
• weitere Konditionen für zusätzliche Angehörige, Studenten und Geringverdiener in
Abstimmung mit dem Vorsitzenden

________________________________
Ort früherer Sängertätigkeit (1)

Ich erkenne die Satzung des Club Harmonie 1911 e.V. an, die mir auf Verlangen vorgelegt
wurde.
___________________________________

________________________________

Datum (1)

Unterschrift des Mitglieds (1)

___________________________________
Name des Erziehungsberechtigten (3)

________________________________
Unterschrift des Erziehungsberechtigten (3)

SEPA-Basislastschrift-Mandat für Beiträge und Aufnahmegebühr:
Ich ermächtige hiermit den Club Harmonie 1911 e.V. (Gläubiger-Identifikationsnummer
DE24RSC00000039307), Zahlungen mittels Lastschrift von meinem Konto einzuziehen. Zugleich
weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Club Harmonie 1911 e.V. auf mein Konto gezogenen
Lastschriften einzulösen. Hinweis: Innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem
Belastungsdatum, kann die Erstattung des belasteten Betrags verlangt werden. Es gelten dabei
die mit dem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Eine Rückerstattung berechtigt
eingezogener Beiträge führt zu Beitragsrückstand und kann die satzungsgemäße Kündigung der
Mitgliedschaft durch den Verein zur Folge haben!
Die Mandatsreferenz wird in der Aufnahmebestätigung mitgeteilt. Die Abbuchung erfolgt am
Jahresanfang für das laufende Jahr.
____________________________________
Vorname des Kontoinhabers

________________________________

(1)

Name des Kreditinstituts

DE_______________________________________________
IBAN (Internationale Bankkontonummer)

(1)

(1)

____________________
BIC (Internationale Bankleitzahl)

____________________________________
Ort und Datum (1)

Name,

(1)

________________________________
Unterschrift des Kontoinhabers (1)

Mitteilung gemäß BDSG / DSGVO Artikel 12 bis 14: Der Verein speichert und verarbeitet persönliche Daten
soweit sie der Mitgliederverwaltung, der Beitragserhebung und Ausführung des Vereinszwecks dienen.
Details finden Sie in der beiliegenden Datenschutzerklärung.
Stand: 20.2.2022

Anmerkungen: (1) erforderliche Angabe, (2) freiwillige Angabe, (3) erforderliche Angabe bei Minderjährigen

Eintritt und Beitragszahlung:
Voraussetzung für die Mitgliedschaft im Club Harmonie ist die Beitragszahlung per Lastschrift.
Füllen Sie deshalb bitte das Lastschriftmandat im unteren Teil des Aufnahmeantragsformulars
sorgfältig und komplett aus und unterschreiben Sie es unter Angabe von Ort und Datum
inclusive der Datenverarbeitungsregeln. Das komplett ausgefüllte Formular mit Aufnahmeantrag
und Lastschriftmandat reichen Sie bitte an den Vorstand des Club-Harmonie (Vorsitzender,
Schriftführer, Kassierer) oder einen aktiven Sänger zurück.
Kündigung:
Die Aufhebung Ihrer Mitgliedschaft kann zum Jahresende schriftlich beim Vorstand
(Vorsitzender, Schriftführer, Kassierer) erfolgen. Zum Austrittstermin erlischt automatisch das
erteilte Lastschriftmandat.
Sie erhalten vom Club Harmonie zeitnah eine Kündigungseingangs- und
Bearbeitungsbestätigung.
Club Harmonie 1911 e.V. Vereinsregisternummer: VR 80384 beim Amtsgericht Darmstadt
Im Steinigrod 22
65428 Rüsselsheim
Tel.: 06142 / 35368
E-Mail: info@club-harmonie.de
Homepage: www.club-harmonie.de
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE24RSC00000039307

Club Harmonie 1911 e.V.
Datenschutzerklärung
Ich willige ein, dass der oben genannte Verein als verantwortliche Stelle, die in dieser
Beitrittserklärung erhobenen personenbezogenen Daten wie Name Vorname, … ausschließlich zu
Zwecke der Mitglieder und Vereinsverwaltung, der Betragseinzuges und der Übermittlung von
Vereinsinformationen durch den Verein und für alle in der Satzung entsprechenden Zwecke
verarbeiten und nutzen darf.
Ich wurde darüber informiert und mir ist bekannt, dass der der Club Harmonie meine personenbezogenen Daten darüber hinaus in eine vereinsinterne Mitgliederliste übernimmt, die im
gemeinsam benutzten Speicher (incl. gesicherter Cloudspeicher) abgelegt ist und die
ausschließlich und alleine zu Vereinszwecken genutzt werden darf. Weiterhin bin ich darüber
informiert worden, dass meine Telefon- und Handynummern (für aktive Mitglieder) in Sängerlisten
für die Kontaktaufnahme aufgenommen wird. Dies ist für das Mitgliedermanagement und die
Teilnahme am Chor unverzichtbar. Durch meine Unterschrift willige ich auch in die Art und Weise
der
Verarbeitung
meiner
personenbezogenen
Daten
ein.
Änderungen
meiner
Kontaktinformationen (Adresse, Handy, Telefon, E-Mail, Bank, …) teile ich unverzüglich mit.
Eine Übermittlung von Daten an übergeordnete Institution und Stellen darf nur im Rahmen der in
der Satzung festgelegten zwecke so der satzungsgemäßen Zwecke der übergeordneten
Institutionen stattfinden. Ich habe Kenntnis, dass diese Datenübermittlung notwendig zur Erfüllung
der Zwecke des Vereins auf der Grundlage der aktuell geltenden Satzung (siehe z.B. www.clubharmonie.de ) sind.
Eine Datenübermittlung an Dritte außerhalb der bekannten Institutionen findet nicht statt. Eine
Datennutzung für Werbezwecke außerhalb des Club Harmonie verbiete ich. Bei Beendigung der
Mitgliedschaft sind die personenbezogenen Daten zu löschen, soweit sie nicht entsprechend der
gesetzlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen.
Von der Löschung mache ich bereits jetzt von meinem Recht auf Datenportabilität (Art. 20 DSGVO)
gebrauch mit der Folge, dass alle personenbezogenen Daten an mich herauszugeben sind.
Ich habe Kenntnis davon, dass ich im Rahmen der Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes n.F.-BDSG n.F.-DSAnpUG EU) ein Recht auf
Auskunft über meine personenbezogenen Daten, die zu meiner Person bei der verantwortlichen
Stelle gespeichert sind, habe.
Außerdem habe ich im Falle von fehlerhaften Daten ein Korrekturrecht.
Beschwerdestelle ist der Vorsitzende des Club Harmonie (vorsitzender@club-harmonie.de).

