
 

Seite 1 von 3 
 

Aufnahmeantrag 

für die Mitgliedschaft im Musikverein Zeegenbachtal e.V. 

 

________________________________________________________________            ______________________ 
(Vorname, Name)         (Geburtsdatum)  

_____________________________________________________________________________________________________________ 
(Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) 

_______________________________________     _________________________________________________________ 
(Telefon, Mobilnummer)      (E-Mail) 

 

beantragt die Aufnahme in den Musikverein Zeegenbachtal e.V. als 
 
o Jugendliches Mitglied 
o Ordentliches Mitglied (aktiv) 
o Passives Mitglied 

Instrument(e): ___________________________________ 
 
_____________________________________________________ 

  
 

_______________________________________                  _________________________________________________________ 
(Ort, Datum)          (Unterschrift des Antragstellers) 

Hinweis (Nur für jugendliche Mitglieder):  

Jugendliche Mitglieder sind Mitglieder, die zum 1.1 des laufenden Geschäftsjahres das 18. 

Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Gemäß Satzung ist zur Aufnahme in den Verein die 

schriftliche Zustimmung eines Erziehungsberechtigen erforderlich und mindestens ein 

Erziehungsberechtigter muss ebenfalls Mitglied im Verein sein oder werden. 

Die Zustimmung zur Aufnahme des Jugendlichen wird erteilt: ________________________________________ 

                               (Unterschrift Erziehungsberechtige/r) 

Aufnahme eines Erziehungsberechtigten: 

○ Ein Erziehungsberechtigter ist bereits Mitglied:  _____________________________________________________ 
                    (Name, Vorname) 

○ Ein Erziehungsberechtigter beantragt ebenso die Aufnahme in den Musikverein Zeegenbachtal 

e.V. als: 

   ○ Ordentliches Mitglied (aktiv)  ○ Passives Mitglied 

 

________________________________________________________________            ______________________ 
(Vorname, Name)         (Geburtsdatum)  

_____________________________________________________________________________________________________________ 
(Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) 

_______________________________________     _________________________________________________________ 
(Telefon, Mobilnummer)      (E-Mail) 

 

_______________________________________                 _________________________________________________________ 
 (Ort, Datum)        (Unterschrift des Antragstellers) 
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Hinweis zum Datenschutz:  
Die im Aufnahmeantrag angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift, 

Telefonnummer, Bankdaten, sind allein zum Zwecke der Durchführung des entstehenden 

Mitgliedschaftsverhältnisses notwendig und erforderlich und werden auf Grundlage gesetzlicher 

Berechtigungen erhoben. Einzelne Daten werden auch an übergeordnete Verbände, Versicherungen 

und die Gemeinde Strullendorf gemeldet. Datenschutz-Informationen gemäß Art. 12 ff DS-GVO sind in 

der Datenschutz-Richtlinie des Vereins unter www.mv-zeegenbachtal.de nachzulesen. 

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen: 
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei Veranstaltungen und zur 

Präsentation des Musikvereins Zeegenbachtal e.V. (MVZ) angefertigt, verarbeitet, in folgenden 

Medien veröffentlicht und zu diesem Zwecke auch abgespeichert werden dürfen: 

 

 auf der Homepage des Musikvereins Zeegenbachtal e.V.  
 in (Print-)Publikationen des Musikvereins Zeegenbachtal e.V.  
 in sozialen Medien des Musikvereins Zeegenbachtal e.V. 

 
Die Fotos und/oder Videos dienen ausschließlich der Öffentlichkeitsarbeit des MVZ. 

 

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass Fotos und Videos mit meiner Person bei der 

Veröffentlichung im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine 

Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen 

werden. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die 

Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf muss in 

Textform (Brief/Mail) gegenüber dem Verein erfolgen.  

 

Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann 

durch den Musikverein Zeegenbachtal e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere 

Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der MVZ kann nicht 

haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z. B. für das 

Herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließender Nutzung und Veränderung.  

 

Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner 

Person im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im 

Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen. 

 

____________________________________                __________________________________ 
(Ort, Datum)          (Unterschrift des Antragstellers)     

Bei jugendlichen Mitgliedern: Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur 
Veröffentlichung der Personenbilder und Videoaufzeichnungen zur Kenntnis genommen und 
bin/sind mit der Veröffentlichung einverstanden.  

 
____________________________________                __________________________________ 
(Ort, Datum)          (Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)   

Der Widerruf ist zu richten an:  
Musikverein Zeegenbachtal e.V., Am Werkkanal 1, 96047 Bamberg, info@mv-zeegenbachtal.de 
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Abbuchungsermächtigung (SEPA-Lastschriftmandat) für: 

 

_____________________________________________________      ____________________ 
(Vorname, Name)               (Geburtsdatum)  

_____________________________________________________________________________ 
(Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) 

Ich ermächtige den Musikverein Zeegenbachtal e.V., den Jahresbeitrag und die einmalige 

Aufnahmegebühr in Höhe des in der Hauptversammlung beschlossenen Betrages von meinem 

Konto mittels SEPA-Lastschrift-Verfahren einzuziehen (Gläubiger-Identifikationsnummer DE87 

ZZZ0 0000 9415 34 / Mandatsreferenz ist ihre Mitgliedsnummer). Zugleich weise ich mein 

Kreditinstitut an, die vom Musikverein Zeegenbachtal e.V. auf mein Konto gezogenen 

Lastschriften einzulösen.   

 

Mir ist bekannt, dass ich innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum die 

Erstattung des belasteten Betrages verlangen kann. Es gelten die mit meinem Kreditinstitut 

vereinbarten Bedingungen. 

 

______________________________________________________ _ _ _ _  _ _ _ _ | _ _ _   
(Name des Kontoinhabers)     (BIC) 

_ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _     ________________________________________ 
(IBAN)       (Name des Kreditinstitutes) 

 

Beiträge (Stand 2020):   

Mit der Aufnahme in den Verein wird einmalig eine Aufnahmegebühr von 10,- € pro Familie 

erhoben. Ordentliche und passive Mitglieder zahlen pro Jahr 35,- €. Jedes erste jugendliche 

Mitglied ist bei einer Mitgliedschaft eines ordentlichen oder passiven Mitglieds innerhalb einer 

Familie frei, ab dem zweiten jugendlichen Mitglied beträgt der Jahresbeitrag ebenfalls 35,- €. Der 

Einzug erfolgt bis zum 31.3 des jeweiligen Kalenderjahres. 

 

 

____________________________________           ______________________________________ 
(Ort, Datum)                     (Unterschrift des Kontoinhabers)   

 


