
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE71ZZZ00000178820 
Mandatsreferenznr.: wird im Verwendungszweck des 
Beitragseinzuges mitgeteilt 
 

Beitrittserklärung 
 
Hiermit erkläre ich den Beitritt zum Musikus Musikverein Diestedde 1999 e.V. als 
□  Einzelmitgliedschaft (15,00 € pro Jahr) 
□ kostenlose Einzelmitgliedschaft für Kinder unter 18 Jahren (Voraussetzung: zwei Mitglieder einer 

Familie – Eltern oder Geschwister unter 18 Jahren – sind zahlende Mitglieder im Verein 
 
 __________________________________________________________________________________________ 
 Name, Anschrift, Geb.-Datum 
 
Ich ermächtige den Musikus Musikverein Diestedde 1999 e.V., jährlich einen Betrag in Höhe von 
_____________€ von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut 
an, die vom Musikus Musikverein Diestedde 1999 e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften 
einzulösen.  
Der Beitrag wird jährlich am 15.10. eingezogen. Fällt der Fälligkeitstag auf ein Wochenende, verschiebt 
sich der Fälligkeitstag auf den nächsten Werktag. 
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. 

 
Bei Mitwirken im Mehr-Generationen-Chor, Shanty-Chor oder Kinderchor stimme ich zu, dass zusätzlich 
ein festgelegter Betrag zum Begleichen der anfallenden Kosten eingezogen wird.  
 
 
Vorname und Name des Kontoinhabers 
 
Adresse 
 
Kreditinstitut (Name und BIC) 
   
DE_ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ /_ _ _ _ /_ _ _ _ / _ _ ________________________________________________ 
IBAN       Unterschrift Kontoinhaber 
 
Eine Meldung an die Versicherung des Musikvereins erfolgt nur, wenn die betroffene Person Mitglied ist. Eine 
rückwirkende Aufnahme ist nicht möglich. 
 
Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Bild- und Tonmaterial  
Als Musikverein wollen wir unsere Aktivitäten sowohl auf unserer Homepage www.musikus-diestedde.de als auch in anderen 
Medien wie Tageszeitung, WDL oder Broschüren präsentieren.  
Zu diesem Zweck möchten wir Fotos und Namen, Videos und Tonmaterial aus dem Vereinsleben verwenden (Speicherung, 
Bearbeitung, Übermittlung), 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 dem Musikus Musikverein Diestedde 1999 e.V. die Erlaubnis, vereinsbezogene Fotos und Namen, Videos und 
Tonmaterial von mir zu erstellen, zu speichern, zu bearbeiten und zu veröffentlichen. Diese Einverständniserklärung gilt für 
Veröffentlichungen im Zusammenhang mit Veranstaltungen, Zeitungsartikeln, Berichten und Veröffentlichungen auf den 
Internetseiten und sozialen Netzwerken wie Facebook. 
Ich bin darüber informiert, dass der Musikus Musikverein Diestedde 1999 e.V. ausschließlich für den Inhalt seiner eigenen 
Internetseiten verantwortlich ist. Es besteht und ergibt sich kein Haftungsanspruch gegenüber dem Musikus Musikverein 
Diestedde 1999 e.V. für Art und Form der Nutzung seiner Internetseite, z. B. für das Herunterladen von Bildern und deren 
anschließender Nutzung durch Dritte.  
Aus einer dem Verein nicht bekannten Veröffentlichung von Fotos und Namen, Videos und Tonmaterial werde ich keinerlei 
Rechte gegen den Verein geltend machen. 
Ich habe jederzeit das Recht, dem Verein die weitere Verwendung von Fotos und Namen, Videos und Tonmaterial zu untersagen. 
Dies muss ausdrücklich durch schriftliche Anzeige gegenüber dem Verein erfolgen. 
 
 
_____________________________  _______________________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift Mitglied 


