
Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den Gesangverein Liederkranz 1877 e.V. Bischweier. Ich beantrage die 
Aufnahme zum nächstmöglichen Zeitpunkt. 

«Vorname und Name» «Geburtsdatum»

«Straße und Hausnummer» «Postleitzahl und Ort»

«E-Mail» «Telefonnummer»

«Abteilung: Passive oder aktive Mitgliedschaft (falls aktiv, bitte Chor und ggf. Stimme angeben)»

«Ort, Datum» «Unterschrift»

Datenschutzerklärung: 
Ich habe den Hinweis auf der Homepage zur Kenntnis genommen, dass ausreichende technische Maßnahmen zur 
Gewährleistung des Datenschutzes getroffen worden sind. Ich bin damit einverstanden, dass ausschließlich für 
Zwecke des Vereins und des Dachverbandes erhoben und gespeichert werden Name, Vorname, Anschrift, 
Geburtsdatum, Kontoverbindung, Telefonnummer, E-Mail, Eintritt, Austritt, Abteilung und Ehrungen. Der Umgang 
mit diesen personenbezogenen Daten findet nur in den Bereichen E-Mail, Pressearbeit, Durchführung von 
Veranstaltungen, interner Mitgliederverwaltung, Ehrungen und Ausbildung statt. Ich bin darüber hinaus 
einverstanden mit der Veröffentlichung von Name, Vorname und ggf. Funktion im Internet. Weiterhin erkläre ich, 
dass ich mit der Anfertigung von Lichtbildern meiner Person im Zusammenhang mit Aktivitäten im Verein durch 
Vereinsmitglieder und Dritte einverstanden bin, ebenso mit der Anfertigung von Tonaufnahmen, an denen ich 
allein oder im Chor mitwirke. Diese Einwilligungserklärungen erfolgen freiwillig und in Kenntnis der jederzeitigen 
Widerrufbarkeit. 

«Ort, Datum» «Unterschrift»

Lastschriftmandat: Gläubiger-Identifikationsnummer DE74 ZZZ 00000 398374 
Ich ermächtige den Gesangverein Liederkranz 1877 e.V. Bischweier, Zahlungen von meinem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Gesangverein Liederkranz 1877 e.V. 
Bischweier auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 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. Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt. 

«Name des Kontoinhabers falls abweichend» «Name des Kreditinstituts»

DE     

«IBAN» «BIC»

«Ort, Datum» «Unterschrift»
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