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Aufnahmeantrag / Beitrittserklärung 
 
Sing & Act e.V. Haiger 
Gollacker 4 
35708 Haiger 
  
 
Aufnahmeantrag / Beitrittserklärung [ ] 
 

Antrag auf Änderung der Mitgliedschaft [ ] 
 
 
Name: _____________________________________________________________ 
 

Straße: _____________________________________________________________ 
 
Ort: _____________________________________________________________ 
 
Geburtsdatum: __________________________  eMail: ___________________________ 
 
Telefon: __________________________  Mobil: ___________________________ 
 
 
Gewünscht wird die Mitgliedschaft / der Beitritt zum Verein Sing & Act e.V. Haiger  
als [ ] aktives Mitglied bzw. als [ ] förderndes Mitglied.  
 
Der Beitritt / die Änderung wird ab _____________ wirksam. 
 
Der Jahresbeitrag beträgt bei aktiver Mitgliedschaft 
 

a)  ab dem 18. Lebensjahr: 120,00 € 
b)  Schüler / Studenten: 60,00 € 
c)  förderndes Mitglied: Mindestbeitrag 30,00 € (jährlich als einmaliger Beitrag 

zahlbar) 
 
Der Mitgliedsbeitrag zu a) und b) ist zahlbar 
 

 [ ] vierteljährlich zu  a) 30,00 € / zu b) 15,00 € 
 [ ] halbjährlich zu  a) 60,00 € / zu b) 30,00 € 
 [ ] jährlich 

 
Ich verpflichte mich den Beitrag per Dauerauftrag auf das folgende Konto zu 
überweisen:       
 

Bankverbindung: DE89 5165 0045 0000 0174 91; HELADEF1DIL 
 
Die jeweils gültige Satzung sowie Ergänzungen sind mir bekannt und werden nach 
Aufnahme in den Verein als verbindlich anerkannt. Eine Beendigung der Mitgliedschaft 
muss schriftlich gegenüber dem Vorstand erklärt werden. 
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Aufnahmeantrag / Beitrittserklärung 
 
Sing & Act e.V. Haiger 
Gollacker 4 
35708 Haiger 
 
 
 

Datenschutzbestimmungen: 

Ich willige ein, dass der oben genannte Verein als verantwortliche Stelle, die in der 
Beitrittserklärung erhobenen personenbezogenen Daten wie Name, Vorname, 
Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Funktion im Verein und 
Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges 
und der Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet und genutzt 
werden. 

Eine Übermittlung von Daten an die Dachorganisationen Dill-Sängerbund und den 
Hessischen Sängerbund findet zum Zwecke der Mitgliedschaft statt. Eine Datenübermittlung 
an Dritte außerhalb der Dachorganisation findet nicht statt. Eine Datennutzung für 
Werbezwecke findet ebenfalls nicht statt. 

Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit 
sie nicht entsprechend der gesetzlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen. Jedes 
Mitglied hat im Rahmen der Vorgaben des 
Bundesdatenschutzgesetzes/Datenschutzgrundverordnung das Recht auf Auskunft über die 
personenbezogenen Daten, die zu seiner Person bei der verantwortlichen Stelle gespeichert 
sind. Außerdem hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht. 

 

 

Ort, Datum Unterschrift / gesetzlicher Vertreter 
 

 

Freiwillige Angaben      (eMail-Adresse, Telefon) 

Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu 
Kommunikationszwecken durch den Verein genutzt werden dürfen. Mir ist bekannt, dass die 
Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben freiwillig erfolgt und 
jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden 
kann. 

 
 
 
Ort, Datum Unterschrift / gesetzlicher Vertreter 


