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Aufnahmeantrag  

 

Hiermit beantrage ich ab ________ meine Aufnahme in die Stadtkapelle Freystadt e. V. 
 
Persönliche Angaben 

Name: ____________________ Vorname: ____________________ 

Straße: ____________________ PLZ Ort: ____________________ 

Geburtsdatum: ____________________   

Telefon: ____________________ E-Mail: ____________________ 

Telefon Arbeit: ____________________ Mobil: ____________________ 

Instrument: ____________________ Musiker seit: ____________________ 

Ausbilder/Lehrer: ____________________   
 
 

Mit der Aufnahme in den Verein erhalte ich Kenntnis und erkenne ausdrücklich 

 die Satzung und Vereinsordnungen des Vereins, 

 die Beitragsordnung des Vereins und die jeweils gültigen Beitragssätze 
an. 

 
 

SEPA-Lastschriftmandat 

Zahlungsempfänger: Stadtkapelle Freystadt e. V., 92342 Freystadt 

Gläubiger-Identifikationsnr.: DE68ZZZ00000511196 

Mandatsreferenz: _____________________ (wird separat mitgeteilt) 
 

Ich ermächtige die Stadtkapelle Freystadt e. V., Zahlungen von meinem Konto mittels Last-

schrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Stadtkapelle Frey-

stadt auf mein Konto gezogene Lastschrift einzulösen. 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Er-

stattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut 

vereinbarten Bedingungen. 

Kontoinhaber: ____________________   

IBAN: __________________________________________________________ 

BIC: ____________________ Bankname:  ____________________ 
 

Die Entrichtung des Beitrages erfolgt durch Bankeinzug regelmäßig im Januar jeden Jahres, 

bzw. binnen 4 Wochen, wenn die Mitgliedschaft nach dem 01.01. beginnt. 
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Beitragshaftung für minderjährige Mitglieder 

Ich/wir als der/die gesetzlichen Vertreter genehmigen hiermit den Beitritt für mein/unser Kind 
und übernehmen bis zum Eintritt des Volljährigkeit (18. Lebensjahr) die persönliche Haftung 
für die Beitragspflichten meines/unseres Kindes.  
 

Einverständniserklärung Foto-/Film-/Tonaufnahmen 
(Das Recht am eigenen Bild, an Aufnahmen der eigenen Person betreffend) 

Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass die Stadtkapelle Freystadt e.V., oder ein 
von ihr Beauftragter, mich im Rahmen seiner Aktivitäten für TV-/Hörfunk-/Online-/Presse-
Veröffentlichungen mit einer Film-, Fotokamera und/oder einem Tonaufnahmegerät 
aufnimmt.  

 
Die Rechteeinräumung an Bild- und Audiomaterial erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch 
das Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist.  
 
Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich bei dem Vorstand der Stadtkapelle Freystadt 
widerruflich. Bei Druckwerken und Datenträgern ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, 
sobald der Auftrag erteilt ist.  
 
Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. über das Kalen-
derjahr und auch über die Vereinszugehörigkeit hinaus. 
 

Datenschutzrechtlicher Hinweis / Veröffentlichungen im Internet:  

Mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten für 
Vereinszwecke gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) bin ich 
einverstanden. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, vom Verein Auskunft über diese Daten von 
mir zu erhalten. 
 
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich 
Fotos und Videos) weltweit abgerufen und gespeichert werden. Die Daten können damit 
etwa auch über so genannte „Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen die Daten mit weiteren 
im Internet verfügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen und damit ein Persönlich-
keitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken verwenden. 
 

 

____________________________ 
Ort, Datum 

 
 
____________________________   ____________________________ 
Unterschrift      Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 
 


