
Musikverein “Lyra“ Altenhof 1903 e.V. 
       Mitglied im Volkmusikerbund – Träger der Pro-Musica-Plakette 
                                        Gläubiger-ID-Nr.: DE69ZZZ00000395845 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Musikverein „Lyra“ Altenhof 1903 e.V. freut sich, dass Sie Interesse an einer fördernden 
Mitgliedschaft zeigen.  
 
Damit wir Sie als förderndes Mitglied aufnehmen können, bitten wir Sie, dieses Formular mit Ihren 
persönlichen Daten auszufüllen und bei einem aktiven Mitglied des Musikvereins abzugeben. 
Bitte beachten Sie auch das Formular auf der Rückseite (Umgang mit personenbezogenen Daten). 
 

********************************************************************************** 
Beitrittserklärung 

 
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt in den Musikverein „Lyra“ Altenhof 1903 e.V. als förderndes 
Mitglied. 
 
Name:     ____________________________      PLZ, Wohnort: ___________________________ 
 
Straße:    ____________________________      Telefon:      ___________________________ 
 
 
Persönliche Daten: 
 
Geburtsdatum:  ____________________________      Eintrittsdatum:  __________________________ 
 
Heiratsdatum:    ____________________________ 
 
 

   __________________________          ________________________ 
                                 Ort, Datum       Unterschrift 

 
********************************************************************************** 

SEPA-Lastschriftmandat 
 
Hiermit ermächtige ich den Musikverein „Lyra“ Altenhof 1903 e.V., den Jahresbeitrag von zurzeit 
20,00 € jährlich, im März von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich 
mein Kreditinstitut an, die vom dem Musikverein „Lyra“ Altenhof 1903 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. 
 
________________________________________ __ __ __ __ __ __ __ __ / __ __ __ 
Kreditinstitut (Name und BIC) 
 
DE __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ 
(IBAN) 
 
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt. 
 
 
             ____________________________           ________________________ 
                         Ort, Datum                            Unterschrift 



Musikverein “Lyra“ Altenhof 1903 e.V. 
       Mitglied im Volkmusikerbund – Träger der Pro-Musica-Plakette 
 
 
 
 
 
 

********************************************************************************** 
Umgang mit personenbezogenen Daten 

 
Der Musikverein „Lyra“ Altenhof 1903 e.V. erhebt, verarbeitet und nutzt zum Zwecke der 
Vereinsverwaltung die in der Beitrittserklärung genannten personenbezogenen Daten.  
 
Darüber hinaus berichtet der Verein auf  
 
seiner Homepage (www.musikverein-altenhof.de) und 
auf Facebook  (www.facebook.com/lyraaltenhof/)  
 
auch über Konzerte, Schützenfeste oder Ehrungen mit Fotos oder übermittelt diese zur 
Veröffentlichung an die lokalen Printmedien.  
 
Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur 
Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden.   
 

********************************************************************************** 
Einwilligung 

 
Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der Verein im 
Rahmen offizieller Vereinstermine (Schützenfeste, Konzerte, Prozessionen, 
Jahreshauptversammlungen etc.)  folgende personenbezogenen Daten sowohl auf den oben 
genannten Internetseiten veröffentlichen als auch an lokale Printmedien übermitteln darf: 
 

 Fotos offizieller Veranstaltungen 
 Name und Alter 
 Dauer der Vereinszugehörigkeit 
 Funktion(en) im Verein 

 
Für die ordnungsgemäße Vereinsverwaltung willige ich ein, dass der Verein die in der 
Beitrittserklärung genannten personenbezogenen Daten erheben, verarbeiten und nutzen darf. 
 
Ich habe gemäß Art. 15 DSGVO das Recht auf Auskunft über personenbezogene Daten und kann 
nach Art. 17 DSGVO jederzeit die Berichtigung, Löschung oder Sperrung einzelner 
personenbezogener Daten verlangen. 
 
Darüber hinaus kann ich jederzeit die erteilte Einwilligung gemäß Art. 7 (3) DSGVO widerrufen. 
Der Widerruf ist schriftlich beim Vereinsvorstand einzureichen.  
 
 
 
____________________________      ________________________ 
      Ort, Datum              Unterschrift 
               (bei Minderjährigen Unterschrift 

                   des Erziehungsberechtigten) 
 
 
 


