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Beitrittserklärung 

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zur Winzerkapelle Oberrotweil e.V., Mitglied im Blasmusikverband 
Kaiserstuhl-Tuniberg e.V. und im Bund Deutscher Blasmusikverbände e.V.  

Ich möchte passives Mitglied bei der Winzerkapelle Oberrotweil e.V. werden und verpflichte mich zu 
einem Jahresbeitrag in Höhe von EUR _________ (Mindestbeitrag EUR 15,-), der satzungsgemäß von 
meinem Konto eingezogen wird. 

Angaben zur Person: 

Name: _______________________________ Vorname: _______________________________ 

Geburtsdatum: ________________________ Telefonnummer: _________________________ 

Straße: _______________________________ PLZ/Ort: ________________________________ 

 
Datenschutzhinweis: Mit meiner Unterschrift willige ich ein, dass die Winzerkapelle Oberrotweil e.V. als verantwortliche Stelle die in der 
Beitrittserklärung erhobenen personenbezogenen Daten zum Zwecke der Mitgliederverwaltung (Namen, Vornamen, Adresse, 
Telefonnummer, Geburtsdatum), des Beitragseinzuges (Bankverbindung) und der Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Verein 
an den Verband verarbeitet und nutzt. Zum Zwecke der Außendarstellung werden Fotos der Mitglieder/von öffentlichen Veranstaltungen auf 
der Vereinswebsite und auf der Facebookseite des Vereins veröffentlicht. Die Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DS-GVO. 
Die Datenverarbeitung und -nutzung erfolgt elektronisch mithilfe von Computern. Die für die Mitgliederverwaltung notwendigen Daten (siehe 
oben) werden 2 Jahre nach Beendigung der Vereinsmitgliedschaft archiviert, die für die die Beitragsverwaltung notwendigen Daten (siehe 
oben) werden nach 10 Jahren gelöscht. Im Falle des Widerrufs der Einwilligung werden die Daten unverzüglich gelöscht. Neben dem Recht auf 
Auskunft bezüglich der zu seiner Person bei der Winzerkapelle Oberrotweil e.V. gespeicherten Daten hat jedes Mitglied, im Rahmen der 
Vorgaben der DSGVO, das Recht, der Speicherung der Daten, die nicht im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben für bestimmte Zeiträume 
vorgehalten werden müssen, für die Zukunft zu widersprechen. Ferner hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht. 

 

Die passive Mitgliedschaft kann von mir jederzeit schriftlich (ohne Begründung) zum Jahresende 
gekündigt werden. Die Vereinssatzung und die Datenschutzordnung der Winzerkapelle Oberrotweil e.V. 
erkenne ich an. Diese können unter www.winzerkapelle-oberrotweil.de/satzung eingesehen werden. 

SEPA-Lastschriftmandat  

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE02ZZZ00000157946 

Ich ermächtige die Winzerkapelle Oberrotweil e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Winzerkapelle Oberrotweil 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. Die Mandatsreferenz wird auf Wunsch separat mitgeteilt. 

Kreditinstitut:  _____________________________________________________ 

IBAN:  __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ 

BIC:  __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ 
 

_________________________________  _____________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift 


