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   Musikverein Walsdorf-Zilsdorf e.V.  
 

   Werner Well (1. Vorsitzender) 
   Koblenzer Straße 35 
 
   54578 Walsdorf                                                            
                                                                                
                                                                                                            
Aufnahmeantrag / Beitrittserklärung / Einzugsermächtigung Musikverein Walsdorf-Zilsdorf e.V. 

 
Hiermit beantrage ich meine Aufnahme als     [  ] aktives    [  ] inaktives Mitglied.   (zutreffendes bitte ankreuzen) 

  

Name: ________________________________ Vorname: ______________________________________ 

 
Straße: _______________________________ PLZ, Wohnort: __________________________________ 

 
Geburtsdatum: ________________________ Email: _________________________________________ 

 
Tel. Nr.: ______________________________ Mobil: __________________________________________ 

 

Die Satzung des Musikvereins erkenne ich an. Bei einer inaktiven Mitgliedschaft verpflichte ich mich, den 
Jahresbeitrag von 10 Euro zu zahlen. Meine Mitgliedschaft endet mit meinem schriftlichen Austritt. 
 
SEPA-Lastschrift-Mandat:  (erforderlich bei einer inaktiver Mitgliedschaft)    
 

Ich ermächtige den Musikverein Walsdorf-Zilsdorf e.V. den von mir zu entrichtenden Jahresbeitrag bei Fälligkeit 
von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Musikverein 
auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Die Mandatsreferenz ergibt sich aus der vorangestellten 
Kennung MVWZ und Ihrer Mitgliedsnummer. Einzugstermin ist der 15. Juni, bzw. der darauf folgende 
Bankarbeitstag. Gläubiger-Identifikationsnummer des MV Walsdorf-Zilsdorf e.V.: DE29ZZZ00000732864 

 

BIC:  _____________________   IBAN:  DE __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __   

 
Kontonummer:  ______________________   Bankleitzahl:  ________________________ 

 
Bank/Institut:  _____________________________  Kontoinhaber (falls abw.):  ____________________________ 

     
Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten für die Verwaltung der  Vereinstätigkeiten 
(Beitragserhebung, Einladung zu unseren Veranstaltungen und/oder für Rückfragen) gespeichert und 
genutzt werden. Ohne dieses Einverständnis kann dem Aufnahmeantrag leider nicht stattgegeben werden. 
 

Folgende Daten werden von Ihnen verarbeitet und bei uns gespeichert: 
Von inaktiven (passiven) Mitgliedern: Name, Anschrift, Geschlecht, Geburtsdatum, Kommunikation (Email, 
Telefon, Fax), Vereinszugehörigkeit und die Bankverbindung. Hier erfolgt keine Weitergabe an Dritte. 
 

Von den aktiven Mitgliedern werden zusätzlich Instrument, Funktionen, Ehrungen und Qualifikationen verarbeitet 
und bei uns gespeichert. 
  

Unser Verein ist verpflichtet die mitgliedsbezogenen Daten der aktiven Mitglieder an den Kreismusikverband 
Vulkaneifel e.V. und den Landesmusikverband Rheinland Pfalz e.V. zu übermitteln. 
 

     (Optional): Ich bin damit einverstanden, dass mein Name auf der Webseite des Musikvereins, als Mitteilung 
      „neues aktives/inaktives Mitglied“ veröffentlicht wird. (kein Kreuz bedeutet keine Veröffentlichung) 

 

 

________________________________________          __________________________________________ 
 Ort,                                           Datum                                      Unterschrift (ggf. Personensorgeberechtigte) 


