Antrag auf Mitgliedschaft im „KammerChor Kinzigtal e.V.“
Name

Vorname

Straße und Hausnummer

PLZ

Ort

Tel. privat

Handy Nr.

e-Mail
Geburtstag
(ohne Jahr)

Mitgliedsnummer
(wird vom KCK vergeben)

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt in den KammerChor Kinzigtal e.V. (KCK). Mein Beitritt erfolgt zum
Die Satzung des KCK erkenne ich an und erkläre mich mit dem von der
Mitgliederversammlung festgelegten Beitrag einverstanden.
(wird vom KCK eingetragen)
Ihre oben angegebenen personenbezogenen Daten werden von uns für die Begründung und Durchführung der
Mitgliedschaft erhoben. Darüber hinaus werden die Adress- und Kontaktdaten allen Mitgliedern zur Verfügung
gestellt, da der Vereinszweck gerade darin besteht, mit Menschen, die sich in derselben Situation befinden, in
Kontakt zu treten und sich austauschen zu können z.B. Fahrgemeinschaften bilden zu den wöchentlichen Proben
oder zu Probenwochenenden. Das Geburtsdatum erhält nur eine bestimmt Person, um das monatliche Singen von
Geburtstagsständchen für die Geburtstagskinder eines Monats zu organisieren.
Einwilligungen (bitte kreuzen Sie jeweils an)

Hiermit willige ich ein, dass mein Name, meine Adresse sowie meine Kontaktdaten auf einer vereinsinternen Liste
aller aktiven Chorsängerinnen und Chorsänger nach Zugehörigkeit zu den Singstimmen Sopran, Alt, Tenor und Bass
allen Vereinsmitgliedern zugänglich gemacht wird. Die Liste darf von den Mitgliedern heruntergeladen und
ausgedruckt werden. Die Liste ist im Mitgliederbereich unserer Website abgelegt und kann über ein nur den
Mitgliedern bekanntes Passwort betreten werden. Als Mitglied verpflichte ich mich, die Liste der Sängerinnen und
Sänger vertraulich aufzubewahren. Die Liste mit den personenbezogenen Daten der Sängerinnen und Sänger darf
also nicht an Außenstehende weitergegeben werden. Ebenso vertraulich muss auch der Zugangs-Code behandelt
werden.

Weiterhin willige ich ein, dass mein Name und meine Zugehörigkeit zu einer Singstimme im Rahmen von Konzertpublikationen (Programmheft, Konzert-CD) veröffentlicht werden dürfen.

Weiterhin willige ich ein, dass Gruppenfotos der Chormitglieder, auf denen ich abgebildet bin, für Zwecke der
Öffentlichkeitswerbung auf Flyer und Plakaten sowie im Zusammenhang von Presseartikeln sowie auf unserer
Website veröffentlicht werden dürfen.

e-mail: kontakt@kammerchor-kinzigtal.de
www.kammerchor-kinzigtal.de

SEPA-Lastschriftmandat (wiederkehrende Zahlungen)
Gläubiger-Identifikations-Nr.: DE98ZZZ00000544994

Mandatsreferenz: =Mitgliedsnummer

Ich ermächtige den KammerChor Kinzigtal e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom KammerChor Kinzigtal 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.
Kto.-Nr.

BLZ

IBAN
BIC
bei Bank
Die Daten werden zur Vereinsverwaltung auf elektronischen Datenträgern während der Mitgliedschaft gespeichert.
Die Mandate werden bei Widerspruch der Einwilligung entsprechend der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist gesperrt
und danach gelöscht. Zugriff auf Ihre Bankdaten hat ausschließlich unsere Kassiererin zum Einzug des Vereinsbeitrags.
Information über die sog. Betroffenenrechte (Artt. 15 ff DSGVO)
Jede betroffene Person kann gem. Art. 15 DSGVO zu jeder Zeit Auskunft darüber verlangen, ob und für welchen
Zweck ein Unternehmen Daten zu seiner Person speichert, woher diese Daten stammen und an wen diese Daten
weitergegeben werden. Ferner haben Sie ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde.
Weiterhin haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung (Art 16-18 DSGVO): Sind Daten unrichtig,
müssen sie berichtigt werden. Werden personenbezogene Daten nicht mehr gebraucht, weil etwa der mit der
Verarbeitung und Nutzung verfolgte Zweck erreicht worden ist, müssen sie gelöscht werden.
Weiterhin haben Sie das Recht uns bereits erteilte Einwilligungen jederzeit wieder zurückzunehmen. Das
Widerspruchsrecht ist in (Art. 21 DS-GVO) geregelt.

Ort, Datum

Unterschrift

e-mail: kontakt@kammerchor-kinzigtal.de
www.kammerchor-kinzigtal.de

