
 

BEITRITTSERKLÄRUNG 
 
 
 

 
 

Mit meiner Unterschrift erkläre ich den Beitritt zum  
Gesangverein „Frohsinn“ 1869 Ockstadt e. V. (nachfolgend GV Frohsinn genannt) als 

 
 aktives Mitglied (bitte entspr. Gruppe ankreuzen) 

 Gemischten Chor  Cantiamo  Jugendchor VIVA  Kinderchöre 
 Musikzug  Jugendblasorchester  Jagdhorngruppe  Blockflötengruppe 
 Turmbläser 

 
 förderndes Mitglied 

 
Die Mitgliedschaft beginnt mit dem 1. des Anmeldemonats. 
 

Name:  ...................................................................................................  Vorname:  .......................................................................................................  

Straße, Hausnr.:  ....................................................................................................................................................................................................................  

PLZ, Wohnort:  .........................................................................................................................................................................................................................  

Telefon/Mobil:  ..........................................................................................................................................................................................................................  

Geburtsdatum:  ...............................................................................  Falls verheiratet, seit (Datum)  .......................................................  
- freiwillige Angabe - 

 
Ich bin damit einverstanden, dass der GV Frohsinn mir Mitteilungen, Bekanntmachungen und Informationen 
an folgende E-Mail-Adresse übermittelt: 

 ..............................................................................................................................................................................................................................................................  
 
Falls über 18 Jahre und noch in der Schule, Ausbildung oder Studium;  
Angabe über das voraussichtliche Ende:  ...........................................................................................................................................................  
 
Beitrag: Der zurzeit gültige jährliche Mitgliedsbeitrag ist auf der 2. Seite des Formulars aufgeführt. Er kann 
sich durch Beschluss der jährlichen Generalversammlung ändern. Eine Kündigung ist nur zum Jahresende 
möglich. 

Datenschutz: Mit der Speicherung, Übermittlung und der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten 
(Anrede, Vor-/Nachname, Adresse, Telefon-/Mobilnummer, E-Mail-Adresse, Geburts-, Hochzeitsdatum, 
Eintrittsjahr, Mitgliedsstatus, Chor- bzw. Instrumentalgruppe, Bankverbindung) für Vereinszwecke gemäß den 
Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und den Regelungen der Vereinssatzung bin ich 
einverstanden. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, vom Verein Auskunft über diese Daten von mir zu erhalten. 
Meine Daten werden nach meinem Austritt aus dem Verein gelöscht.  

Ich habe den Hinweis des Vereins 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 und Fotos im Internet ein umfassender 
Datenschutz nicht garantiert werden kann. Ich akzeptiere dies und stelle den Verein von jeglicher Haftung 
frei. 

Der Verein ist verpflichtet, für die jährliche Mitgliedermeldung und die Beantragung von Ehrungen nach 
aktuellem Stand folgende mitgliedsbezogenen Daten an  

a)  den Hessischen Sängerbund e.V. zu übermitteln: Name, Vorname, Eintrittsdatum bzw.  
b) den Hessischen Musikverband e. V. zu übermitteln: Name, Vornamen, Geburtsdatum, Anschrift,  
      gespieltes Instrument und Dauer der musikalischen Tätigkeit.  

Mit dieser Übermittlung im Rahmen des Vereinszwecks bin ich einverstanden. 

Ich bin damit einverstanden, dass der Verein im Zusammenhang mit dem Vereinszweck sowie 
satzungsgemäßen Veranstaltungen personenbezogene Daten und Fotos von mir sowie Tonaufnahmen, an 
denen ich allein oder im Chor/Orchester mitwirke z.B. im Rahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, für 
Publikationen und im Internet auf der Homepage des Vereins veröffentlicht und diese ggf. an Print und 
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andere Medien übermittelt. Dieses Einverständnis betrifft insbesondere folgende Veröffentlichungen: 
Kontaktdaten von Vereinsfunktionären, Berichte über Konzerte, Vereinsfeste und Ehrungen. Veröffentlicht 
werden ggf. Fotos, der Name, die Vereinszugehörigkeit, die Funktion im Verein. Mir ist bekannt, dass ich 
jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von Einzelfotos und persönlichen Daten 
widersprechen kann. In diesem Fall wird die Übermittlung/Veröffentlichung unverzüglich für die Zukunft 
eingestellt. Etwa bereits auf der Homepage des Vereins veröffentlichte Fotos und Daten werden dann 
unverzüglich entfernt 

Widerruf: Der Widerruf einzelner Vereinbarungen oder die Kündigung der Mitgliedschaft sind in Schriftform an 
den Vereinsvorstand (Empfänger siehe Impressum auf unserer Internetseite) zu richten. 

 
Die Vereinssatzung wird anerkannt und ist auf der Homepage unter www.frohsinn-ockstadt.de als Download 
abgelegt. 
 
 .........................................................................   ...................................................   .....................................................................................................................  
 Ort  Datum Unterschrift; 
    bei Jugendlichen unter18 Jahren Unterschrift  
    des Erziehungsberechtigen+ separates Beiblatt 

 
 __  ________________  ________________  _______________  ________________  __  

 
 

SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT 
 
 

 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE19ZZZ00000894161 
 
Ich (wir) ermächtige(n) den Gesangverein „Frohsinn“ 1869 Ockstadt e. V. bis auf Widerruf, den von mir (uns) 
zu zahlenden Jahresbeitrag 1,2 bei Fälligkeit von u. g. Konto einzuziehen. Zugleich weise ich (weisen wir) 
mein (unser) Kreditinstitut an, die vom Gesangverein „Frohsinn“ 1869 Ockstadt e. V. auf mein (unser) Konto 
gezogenen Lastschriften einzulösen. 
 
Mir ist bekannt, dass  

 u. g. Girokonto die nötige Deckung aufweisen muss. Sollte die Lastschrift nicht eingelöst werden 
können, werden zusätzlich zum Jahresbeitrag die anfallenden Gebühren in Rechnung gestellt.  

 eine Rückgabe der Lastschrift vom Mitgliedsbeitrag bis acht Wochen nach dem Belastungsdatum 
möglich ist; vorausgesetzt, die Belastung ist unberechtigt erfolgt. Es gelten dabei die Bedingungen 
des Kreditinstitutes. 

 
 

IBAN: | D | E |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 
 

Kontoinhaber:  ...................................................................  

Bank:  ................................................................................  
 
 
 .........................................................................   ...................................................   ..................................................................................................  
 Ort  Datum Unterschrift 
 
 

 ________________________________  

1  Erwachsene, aktiv (ab 18 Jahre) 40,00 € 
 Kinder / Jugendliche bis 18 Jahre, aktiv 20,00 € 
 Erwachsene bis 25 Jahre in Ausbildung (m. Bescheinigung), aktiv 20,00 € 
 Familienbeitrag 90,00 € 
 Fördernde Mitglieder 30,00 € 

 

2 Bei Eintritt vor dem 01.07. ist der volle, ab dem 01.07. der halbe Jahresbeitrag zu entrichten. 


