Antrag auf
Mitgliedschaft
Kastanienweg 6
95671 Bärnau - Schwarzenbach

(eingetragen im Vereinsregister Amtsgericht Weiden – Reg.-Nr.: VR20343)

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft beim „Modernen Theater Tirschenreuth e. V.“ als:
Jugendlicher (bis einschließlich 17 Jahre)

Jahresbeitrag:

12,00 €

Erwachsener (ab 18 Jahre)

Jahresbeitrag:

24,00 €

Familie (2 Erwachsene und alle Kinder bis einschl. 17 Jahre)

Jahresbeitrag:

48,00 €

Freiwilliger Beitrag (mindestens 24,00 €)

Jahresbeitrag:

…………………………………………………………..…. ……………………………………………..………… …….………..
(Name)*

(Vorname)*

(Geburtsdatum)*

………………………………………………………………. ……………. ………………………………………….……………….
(Straße und Hausnummer)*

(PLZ)*

………………………………………………………….

…………………………………………………………………..………

(Telefon)*

(Ort)*

(Email-Adresse)

Der Inhalt der Vereinssatzung ist mir bekannt und ich erkenne diese in vollen Umfang an. Weiter verpflichte ich mich zur pünktlichen Zahlung der Beiträge, bzw. für ausreichende Deckung auf meinem Abbuchungskonto zu sorgen. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass der Verein die von mir gemachten
Angaben im Rahmen der Mitgliederverwaltung speichert und diese ausschließlich für vereinsinterne Zwecke verwendet. Umseitige Erklärungen zur Datenschutzgrundverordnung sind durch meine Unterschriften
bestätigt.
Datenfelder mit * bitte unbedingt korrekt befüllen!
SEPA-Lastschriftmandat:
Hiermit ermächtige ich widerruflich den Verein, den fälligen Beitrag zu Lasten meiner unten genannten
Kontoverbindung durch Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE14 ZZZ 000 0027 8398
Mandatsreferenznummer:

……………………………………………………………………………….

(wird vom Verein ausgefüllt)

………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
(Zahlungspflichtiger – falls abweichend vom Antragsteller – Name. Vorname, Adresse)

…………………………………………………………………..……………….…….
(IBAN)*

……………………….……………………………
(BIC)*

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(Bankname, Anschrift)*

Für Jugendliche (unter 18 Jahre)
Als Erziehungsberechtigte/r des/der jugendlichen Antragstellers/in bin ich mit einem Eintritt in den Verein
einverstanden und bürge selbstschuldnerisch für entstehende Verbindlichkeiten.
……………………………………………………..

(Unterschrift Erziehungsberechtigte/r)

Mit der Unterschrift dieses Antrages erteile
ich dem Verein die widerrufliche Einzugsermächtigung.
…………………………………………..….., ………………….

(Ort)*

(Datum)*

…………………………………………………………..

(Unterschrift Antragsteller/in)*

Unbedingt RÜCKSEITE (Datenschutz) beachten

Den ausgefüllten und unterzeichneten Antrag bitte an: Schatzmeister - Günther Kraus, Buchenweg 32, 95643 Tirschenreuth
oder per Email senden an: mtt.kasse@gmx.de

Eingegangen: _____________ in Mitgliederverwaltung erfasst: ______________ Mitgliedsnummer: _____________

Anhang für Beitrittserklärungen DS-GVO

Datenschutzerklärung
Ich habe den Hinweis des Vereinsvorstands zur Kenntnis genommen, dass ausreichende technische
Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen worden sind. Mir ist bekannt, dass dennoch bei
einer Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet ein umfassender Datenschutz nicht
garantiert werden kann. Ich bin mit der Verarbeitung und Weitergabe an das Vereinsleben betreffende Dritte
(z.B. VBAT, BDAT), folgender persönlicher Daten einverstanden: Name, Vorname, Anschrift, Geburtsdatum,
Faxnummer, Emailadresse, Mobilfunknummer. Bankdaten zum Bankeinzug des Mitgliedsbeitrages und
etwaiger Sonderumlagen werden nicht an Dritte weitergegeben. Diese sind einzig und alleine beim
Schatzmeister hinterlegt.

..............................................................................................................................................................................
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Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligung jederzeit widerrufen kann. Ich bin darüber hinaus einverstanden
mit der Veröffentlichung folgender Mitgliederdaten im Internet: Name, Vorname, Wohnanschrift, Telefon,
Telefax, Emailadresse, Mobilfunknummer, Funktion im Verein. Mir ist bekannt, dass diese Daten auch in
Staaten abrufbar sind, die keine den europäischen vergleichbaren Datenschutzbedingungen kennen und dass
der Verein die Vertraulichkeit, Integrität, Authentizität und Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht
garantieren kann. Diese Einwilligungserklärungen erfolgen freiwillig und in Kenntnis der jederzeitigen
Widerrufbarkeit.

..............................................................................................................................................................................
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Einwilligung zur Anfertigung und Verwendung von Personenabbildungen und Tonaufnahmen
Hierdurch erkläre ich, dass ich mit der Anfertigung von Lichtbildern meiner Person im Zusammenhang mit
allen Aktivitäten im Verein durch Vereinsmitglieder und Dritte einverstanden bin, ebenso mit der Anfertigung von
Tonaufnahmen, an denen ich allein oder im Verein mitwirke. Gleichermaßen erkläre ich mich damit
einverstanden, dass diese Lichtbild- und Tonaufnahmen von den Verantwortlichen im Verein für Zwecke der
Vereinsarbeit verwendet werden (Mitgliederzeitschrift, Veranstaltungsflyer, vereinseigene Homepage,
Weiterleitung an befreundete Vereine etc.). Mir ist bekannt, dass diese Einwilligung jederzeit und ohne
Begründung widerruflich ist. Der Widerruf kann sich auch auf einzelne Teile der Einwilligung beschränken. Im
Umfang des Widerrufs ist der Verein verpflichtet, die Daten, Lichtbilder oder Tonaufnahmen zu entfernen
und/oder zu vernichten.

...............................................................................................................................................................................
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