Orchesterverein „Harmonie“ 1929
Hergenfeld e.V. (OVH)

_____________________________
Beitrittserklärung

Ich ..................................................................................... geb. am ..................................
(Name, Vorname)

wohnhaft in ........................................................................................................................
(Straße, PLZ, Wohnort)

Telefon-Nummer ........................... eMail ..........................................................................
Beantrage hiermit ab dem: ................................................................................................
Die Mitgliedschaft im OVH für mich und die nachfolgenden Familienmitglieder:
1. ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
Name

Vorname

Geburtsdatum

Ich erkenne die Satzung des Orchesterverein „Harmonie“ 1929 Hergenfeld e.V. an. Einsicht und
Download der Satzung unter www.ovh-hergenfeld.de.
Ich wähle die:
( ) Einzelmitgliedschaft für 36 €/Jahr oder den
( ) Familienbeitrag für 60 €/Jahr. (Zutreffendes ankreuzen). Der Beitrag wird jeweils jährlich eingezogen.
Für ausgeliehene vereinseigene Instrumente und Kleidung übernehme ich die volle Haftung bei
Verlust oder fahrlässiger Beschädigung.
Mit der Speicherung, Übermittlung und der Verarbeitung personenbezogener Daten (§ 6 DS-GVO)
für Vereinszwecke, gemäß den Bestimmungen des Datenschutzgesetzes, bin ich einverstanden.
Ich habe jederzeit die Möglichkeit, vom Verein Auskunft über diese Daten von mir zu erhalten. Der
Verwendung von Bildern (nach den Vorgaben des KunstUrhG §§22 und 23) ausschließlich im
Zusammenhang mit Aktivitäten des Vereins stimme ich zu.
Ort:_____________________________________ Datum:__________________________
Unterschrift(en): ___________________________________________________________
(Bei Jugendlichen unter 18 Jahren Unterschrift der gesetzlichen Vertreter)

Kontoinhaber (Vorname und Name): ________________________________________
Kreditinstitut (Name) ________________________ BIC: _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ Optional
IBAN:

DE_ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _

.............................................., den ........................... Unterschrift ......................................................
(Ort, Datum und Unterschrift (Kontoinhaber)

(Bei Jugendlichen unter 18 Jahren
Unterschrift der gesetzlichen Vertreter) ..................................................................................
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