
B e i t r i t t s e r k l ä r u n g 

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im  
Akkordeonspielring Umkirch/Gottenheim e.V. 
 
 
 
Name*   ___________________________________  
 
Vorname*   ___________________________________ 
 
Straße*   ___________________________________ 
 
PLZ*    ___________________________________ 
 
Ort*    ___________________________________ 
 
Geb.-Datum*  ___________________________________ 
 
Telefon   ___________________________________ 
 
Mailadresse  ___________________________________ 
 
*Pflichtfelder 

 
Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Daten ausschließlich zum Zweck der 
Mitgliederverwaltung erfasst, gespeichert und vertraulich verwendet werden. Eine Weiter-
gabe der Daten erfolgt zusätzlich an den Dachverband (DHV - Deutscher Harmonika- 
Verband e.V.) zur Ermittlung der versicherten Mitglieder und zur Durchführung von      
Ehrungen. Aufgrund von Zuschussermittlung kann eine Datenweitergabe auch an die Ge-
meinden Gottenheim und Umkirch erfolgen. Dies geschieht unter Beachtung der  
Vorgaben nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Diese Einwilligung kann jeder-
zeit schriftlich widerrufen werden. 
 
Die jeweils gültige Satzung und Verordnungen können von mir auf der Homepage des 
Akkordeonspielrings Umkirch/Gottenheim e.V. unter www.asug.net eingesehen werden. 
Diese werden nach Aufnahme in den Verein als verbindlich anerkannt. Die Aufnahme in 
den Verein entsteht erst durch schriftliche Beitrittsbestätigung durch den Vorstand. 

Der Mitgliedsbeitrag ist der aktuellen Beitragsverordnung zu entnehmen und beträgt zur 
Zeit 12 € pro Jahr. 
 
 
 
___________________________ ______________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift 
       (Bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)  
 

 
 
 
Vom Vorstand auszufüllen 
 
Eintrittsdatum  ___________________________________ 
 
Mandatsnummer ___________________________________ 



B e i t r i t t s e r k l ä r u n g 

SEPA - Lastschriftmandat 
 
 
Hiermit ermächtige ich widerruflich den Akkordeonspielring Umkirch/Gottenheim e.V. den 
von mir zu entrichtenden Jahresbeitrag bei Fälligkeit zu Lasten des folgenden Kontos 
durch Lastschrift einzuziehen. 
 
Mitglied   ______________________________ 
 
Kontoinhaber  ______________________________ 
 
IBAN     
 
BIC    ( 8 oder 11 Stellen) 

 
Institut   ______________________________ 
 
Mandatsnummer ______________________________ 
    (= Mitgliedsnummer; hier bitte nichts eintragen) 

 
 
Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung 
des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut  
vereinbarten Bedingungen.  
 
 
 
___________________________  _________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift Kontoinhaber 

                                            

                      



B e i t r i t t s e r k l ä r u n g 

Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung von Fotos 
 
 
Als Verein wollen wir unsere musikalischen und gesellschaftlichen Aktivitäten in verschie-
denen Medien präsentieren. Zu diesem Zweck möchten wir Fotos aus dem Vereinsleben 
verwenden, auf denen Sie eventuell individuell erkennbar sind. Aus rechtlichen Gründen 
(„Recht am eigenen Bild“) ist dies nur mit Ihrem Einverständnis möglich. Wir bitten Sie 
deshalb, die dafür erforderliche Einverständniserklärung zu unterzeichnen. 
 
 
Hiermit erteile ich _____________________________________ (Name des Vereinsmitglieds) 
dem Akkordeonspielring Umkirch/Gottenheim e.V. das Einverständnis vereinsbezogene 
Fotos, Videos und Berichte von mir zu erstellen und zu veröffentlichen. 
 
Diese Einverständniserklärung gilt für Veröffentlichungen auf 
 
Internetseite des Vereins (www.asug.net)    Ja ___  Nein ___ 
Internetseiten (z.B. Gemeinde, Verband)    Ja ___  Nein ___ 
Printmedien (z.B. Gemeindeblatt, Zeitung)    Ja ___  Nein ___ 
Social Media (z.B. Facebook-Seite des Vereins)  Ja ___  Nein ___ 
 
 
Mir ist bekannt, dass ich für die Veröffentlichung kein Entgelt erhalte. Die Zustimmung ist 
unbefristet erteilt und gilt auch für die Zeit nach meinem Austritt aus dem Verein. 
 
Ich bin darüber informiert, dass der Verein ausschließlich für den Inhalt seiner eigenen 
Internetseiten verantwortlich ist. Es besteht und ergibt sich kein Haftungsanspruch ge-
genüber dem Verein für Art und Form der Nutzung seiner Internetseite, z.B. für das Her-
unterladen von Bildern und deren anschließender Nutzung durch Dritte. 
 
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem Widerruf 
entstehen Ihnen keine Nachteile. Die Einwilligung kann jederzeit schriftlich widerrufen 
werden.  
 
 
 
 
___________________________ ______________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift 
       (Bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)  
 

 
 


