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Aufnahmeantrag      Mitglieds-Nr. ……………. 
 

 

 

Hiermit melde ich mich als Mitglied ab ……………………….. 
im Gesangverein 1846 e. V. Lambrecht (Pfalz) an. 
 

 

__________________________________________________________________________ 

Name, Vorname 

 

__________________________________________________________________________ 

Straße, Hausnummer 

 

__________________________________________________________________________ 

PLZ, Wohnort 

 

______________________________     _____________________________________ 

Geburtsdatum      Hochzeitsdatum 

 

______________________________  ___________________________________ 1 

Telefon       Handy 

 

________________________________________________________________________ 2 

E-Mail 
Die Telefonnummern und die E-Mail-Adresse (1+2) werden aufgrund des berechtigten Interesses des Vereins an einer schnellen 

und einfachen Kommunikation mit seinen Mitgliedern erhoben und für diese Kommunikation genutzt. 

 

Weitere Familienmitglieder: 

 

__________________________________________________________________________ 

Name, Vorname, Geburtsdatum 

 

__________________________________________________________________________ 

Name, Vorname, Geburtsdatum 

 

__________________________________________________________________________ 

Name, Vorname, Geburtsdatum 

 

__________________________________________________________________________ 

Name, Vorname, Geburtsdatum 

 

__________________________________________________________________________ 

frühere Mitgliedschaft in einem anderen Gesangverein: Name des GVs und Dauer der Mitgliedschaft (von bis, aktiv, passiv) 

 

Der Mitgliedsbeitrag beträgt derzeit  

€ 25,- (Einzelmitgliedschaft) bzw.  

€ 36,- (Familienmitgliedschaft) pro Jahr.  

(Stand: 22.02.2008) 

Der Beitrag wird per Lastschrifteinzug im 1. Quartal erhoben. 
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Datenschutzrechtliche Einwilligung: 

(sofern einverstanden, bitte ankreuzen) 
Bitte lesen Sie die Datenschutz-Hinweise, welche Sie auf unserer Homepage finden oder auf Nachfrage von der Vorsitzenden 

erhalten. 

 

   Ich willige ein, dass der Gesangverein 1846 e. V. Lambrecht (Pfalz) mir zu meinen 

„runden“ Geburtstagen oder anderen Festlichkeiten gratuliert. Diese Einwilligung kann von 

Ihnen jederzeit widerrufen werden. Ihr Widerruf hat keine rechtlichen Auswirkungen auf die 

Rechtmäßigkeit der bis zum Zeitpunkt des Widerrufs durchgeführten Datenverarbeitung. 

 

   Ich willige weiterhin ein, dass der Gesangverein 1846 e. V. Lambrecht (Pfalz) meine Daten 

bei Ehrungen und festlichen Anlässen in der Verbandszeitschrift „ChorPfalz“ oder in der Presse 

veröffentlichen kann. Ihr Widerruf hat keine rechtlichen Auswirkungen auf die Rechtmäßigkeit 

der bis zum Zeitpunkt des Widerrufs durchgeführten Datenverarbeitung. 

 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
SEPA-Lastschriftmandat: 

 

Gläubiger-Identifikationsnummer:   DE 59 GVL 0000 1154 565 

Mandatsreferenz:  GVL-Mitgliedsbeitrag 

 

Ich ermächtige den Gesangverein 1846 e. V. Lambrecht (Pfalz) Zahlungen von meinem Konto 

mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem 

Gesangverein 1846 e. V. Lambrecht (Pfalz) auf mein Konto gezogenen Lastschriften 

einzulösen. 

 

 

__________________________________________________   

Kontoinhaber 

 

 

__________________________________________________   

Kreditinstitut  

 

 _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ 

BIC 

 

D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ 

IBAN 

 

 

 
 

___________________________  ____________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift 

 



3 
 

Der Gesangverein 1846 e. V. Lambrecht (Pfalz) setzt sich für die Förderung von Kunst und Kultur ein. 

Er setzt Impulse, insbesondere durch die Pflege und Erhaltung des Liedgutes und des Chorgesanges 

und dient somit einer wichtigen kulturellen Gemeinschaftsaufgabe. Durch regelmäßige Chorproben 

bereitet sich der Chor für Konzerte und andere musikalische Veranstaltungen vor und stellt sich mit 

seinem Singen dabei auch in den Dienst der Öffentlichkeit.  

 

Der Gesangverein 1846 e. V. Lambrecht (Pfalz) ist Mitglied im Sängerkreis Vorderpfalz e. V. und somit 

auch Mitglied im Chorverband der Pfalz e. V. unter dem Dachverband Deutscher Chorverband e. V. 

Durch die Verbände werden die Sängerinnen und Sänger für ihre Sängertätigkeit geehrt. Zu diesem 

Zweck müssen personenbezogene Daten weitergeleitet werden. Gleiches gilt auch bei Ehrungen durch 

den Verein. 

 

Datenschutz-Hinweise: 
 

Die auf der ersten Seite abgefragten personenbezogenen Daten (mit Ausnahme der Telefonnummer 

und der E-Mail-Adresse) sind für die Entscheidung über die Aufnahme als Mitglied in den Verein 

erforderlich und werden nach einer Aufnahme für die Mitgliederverwaltung und die Erfüllung der 

Vereinszwecke verwendet.  

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist die angestrebte bzw. bestehende Mitgliedschaftsbeziehung 

zum Verein. 

Die Gratulation zu einem „runden“ Geburtstag oder die „Ehrungen“ und „festliche Anlässe“ in der 

Verbandszeitschrift „ChorPfalz“ und in der Presse erfolgt aufgrund der von Ihnen erteilten Einwilligung, 

sofern Sie diese erteilt haben. 

 

Die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse (1+2) werden aufgrund des berechtigten Interesses des 

Vereins an einer schnellen und einfachen Kommunikation mit seinen Mitgliedern erhoben und für diese 

Kommunikation genutzt. 

 

Nach § 8 der Satzung des Gesangvereins 1846 e. V. Lambrecht (Pfalz) sind alle Vereinsmitglieder zur 

Mitgliederversammlung einzuladen. Dadurch werddn der Vorname, der Nachname und die Anschrift 

des Mitgliedes verwendet. Diese Verarbeitung Ihrer Daten beruht auf dem berechtigten Interesse des 

Vereins, Sie als Mitglied über die Belange betreffend den Zweck unseres Vereins und auch das 

Vereins- und Verbandsleben zu informieren.  

 

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen 

die oben dargestellte Verarbeitung Ihrer Telefonnummer und E-Mail-Adresse Widerspruch einzulegen. 

 

Bei uns werden Ihre Daten für die Dauer Ihrer Mitgliedschaft in unserem Verein gespeichert. 

Nach Ihrem Ausscheiden aus dem Verein müssen Ihre Daten für die Dauer der steuerrechtlichen 

Aufbewahrungsfristen aufbehalten werden. 

 

Sie haben das Recht auf Auskunft über die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sowie auf 

deren Berichtigung, Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, auf Widerspruch gegen die 

Verarbeitung sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit. 

 

Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten 

durch uns gegen datenschutzrechtliche Regelungen verstößt, haben Sie das Recht auf Beschwerde 

bei der Aufsichtsbehörde. 


