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Doppelmitgliedsantrag (Minderjährige & Elternteil) 
Kind: Name, Vorname (immer angeben) 

Instrument Unterricht ja/nein 

Geburtsdatum Mitglieder bis zum 19. Lebensjahr (einschl.) beitragsfrei. 

Mitgliedschaft in einem BDMV-Verband: ____________ (BVBW, ASM, BDB …) seit ____________ (Jahr) 

Elternteil: Name, Vorname (immer angeben) 

□ ich bin bereits Vereinsmitglied 
Bei Minderjährigen muß mind. ein Elternteil Mitglied sein. 

Straße u. Hausnr. PLZ u. Ort 

Telefon (privat) Telefon (geschäftlich) 

Handy Email 

Geburtsdatum Hochzeitsdatum (freiw. Angabe) 

Mitgliedschaft in einem BDMV-Verband: ____________ (BVBW, ASM, BDB …) seit ____________ (Jahr) 
 

□ Neuaufnahme* □ Änderung □ Löschung 

Mitgliedsbeitrag 

□ Jahresbeitrag 36 Euro 
Für Mitglieder des großen Orchesters 
(Stadtkapelle) besteht zusätzlich ein 
Abteilungsbeitrag in Höhe von 24.- €. 

□ freiw. erhöhter Beitrag ____€ 

□ ermäßigter Beitrag 24 Euro 
Schüler, Student, Azubi, BFD, FSJ etc. 
(jährliche Bescheinigung nötig). 
Für Mitglieder des großen Orchesters 
(Stadtkapelle) besteht zusätzlich ein 
Abteilungsbeitrag in Höhe von 16.- €. 

Grund der Änderung 

□ Umzug / Wohnungswechsel 

□ Mitgliedsbeitrag 

□ Mitgliedsstatus 

   □ aktiv   □ fördernd 

□ Sonstiges 

_________________________ 

_________________________ 

Grund der Löschung 

□ Austritt 

□ Tod 

□ Sonstiges 

_________________________ 

_________________________ 
Die Austrittserklärung muß schriftlich 
bis zum 30. November eingegangen 
sein. Der Austritt erfolgt zum Jahres-
wechsel. 

Wirksamkeit der Neuaufnahme / Änderung / Löschung zum ____________ 

Ort, Datum ____________, ____________            Unterschrift (Mitglied oder Mitteiler) ____________ 

* Über die Mitwirkung in einem der Orchester entscheidet die jeweilige Leitung. Ein Anspruch allein aus der Vereinsmitgliedschaft heraus existiert nicht. 

□ Einzugsermächtigung □ Änderung der Bankverbindung zum ________ 

Name des Geldinstituts ________________________    Kontoinhaber ________________________ 

BIC  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _            IBAN  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

Sepa-Lastschriftmandat (wiederkehrende Zahlungen) 
Ich ermächtige den Musikverein Söflingen – Stadtkapelle Ulm, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuzie-
hen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Musikverein Söflingen – Stadtkapelle Ulm auf mein Konto gezo-
genen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Be-
trages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 

Ort, Datum ____________, ____________            Unterschrift (Kontoinhaber) ____________ 
 

Datenspeicherung: Das Mitglied und der Zahlungspflichtige sind damit einverstanden, dass ihre Daten für Vereinszwecke per EDV gespeichert werden. 
Der Verein wird die Daten ausschließlich im Rahmen der Vereinsverwaltung verwenden und nicht an Dritte weitergeben. 



1. Datenschutzrechtliche Unterrichtung zum Um-
gang mit Mitgliedsdaten 
Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten erfolgt im Verein nach den Richtlinien der EU-

weiten Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) sowie des gültigen Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). 

Die für einen Vereinseintritt notwendigen Daten, die zur Verfolgung der Vereinsziele (siehe Satzung) und für die Betreu-

ung und Verwaltung der Mitglieder erforderlich sind, dürfen gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO hier in dieser Beitrittser-

klärung bzw. Aufnahmeantrag erhoben werden. 

Verantwortlich für den Datenschutz im Verein ist der Vorsitzende. 

Von den Datenschutzregelungen gemäß § … unserer Vereinssatzung und der zugehörigen Datenschutzordnung als Anla-

ge zur Satzung (www.stadtkapelle-ulm.de/downloads) habe ich Kenntnis genommen. 

Ort und Datum:      Unterschrift des Mitglieds: 

 

2. Einwilligungserklärung 
Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur Gewährleistung des Da-

tenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten im 

Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine 

eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass: 

 die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik Deutschland vergleich-

baren Datenschutzbestimmungen kennen, 

 die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die Verfügbarkeit der perso-

nenbezogenen Daten nicht garantiert ist. 

Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im Internet freiwillig und kann seine Ein-

willigung gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit widerrufen. 

Hinweis: Die Veröffentlichung personenbezogener Daten durch einen Verein im Internet ist grundsätzlich unzulässig, 

wenn sich der Betroffene nicht ausdrücklich damit einverstanden erklärt hat. Ausnahme: Funktionsträger eines Vereins 

dürfen auch ohne ausdrückliche Einwilligung mit ihrer „dienstlichen“ Erreichbarkeit in das Internet auf der Homepage 

des Vereins eingestellt werden. Die private Adresse des Funktionsträgers darf allerdings nur mit seinem Einverständnis 

veröffentlicht werden. 

Erklärung: 

„Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der Musikverein Söflingen – 

Stadtkapelle Ulm e. V. folgende Daten zu meiner Person: 

Allgemeine Daten 

 Vorname 

 Zuname 

 Fotografien 

 Sonstige Daten (z. B. Leistungsergebnisse u. ä.) 

Spezielle Daten von Funktionsträgern 

 Anschrift 

 Telefonnummer 

 Faxnummer 

 Email-Adresse

wie angegeben auf folgender Internetseite des Vereins: www.stadtkapelle-ulm.de veröffentlichen darf.“ 

Ort und Datum:      Unterschrift: 

(Bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 


