
Eintrittserklärung 
 
 

Hiermit erkläre ich meinen Eintritt / den Eintritt meines Kindes  
in den Musikverein Nieder-Roden e.V. 
 
Name: ___________________________ Vorname: _____________________ 
 
Anschrift: __________________________________________________________ 
 
Geb. Datum: _____________________ Telefon: ________________________ 
 
E-Mail: ____________________________________________________________ 
 
Falls verheiratet, Eheschließung am: _____________________________________ 
 
Eintritt am: _________________________________________________________ 
 
Mitgliedschaft im Orchester (z.B. Bläserkids): _____________________________ 
 
Instrument(e): ______________________________________________________ 
 
Weitere Familienmitglieder im Verein: ___________________________________ 
 
Mit der Unterschrift erkenne ich die von der Mitgliederversammlung beschlossene Satzung des 
Musikvereins Nieder-Roden e.V. (siehe www.mv-nieder-roden.de) und den festgesetzten 
Mitgliedsbeitrag - bei Jugendlichen gleichzeitig die Mitgliedschaft in der Landesmusikjugend 
Hessen - an. 
 

Die Beitragszahlung erfolgt durch Bankeinzug/Lastschrift-Verfahren 
 

IBAN: _________________________ ______BIC: ___________________________ 
 

Bankinstitut: ________________________________________________________ 
 

Kontoinhaber (falls abweichend vom Mitglied): ___________________________ 
 
 
Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem 
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit 
meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
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Der Jahresbeitrag (Einzelbeitrag: 48,00 EUR; Familienbeitrag: 120 EUR) wird jedes Jahr am 01. 
März eingezogen. Fällt der Fälligkeitstag auf ein Wochenende/ einen Feiertag,  verschiebt sich 
die Fälligkeit auf den 1. darauf folgenden Werktag. Bitte sorgen Sie für ausreichende 
Kontodeckung. 

 
 
Rodgau, den _______________     _____________________________ 
         Unterschrift 
         (bei Minderjährigen eines Erziehungsberechtigten) 
 

 
Um weiterhin wie gewohnt über unser Vereinsgeschehen berichten zu können, bitten wir Sie um Ihre 
Einwilligung zur Verwendung von Personenabbildungen und personenbezogenen Daten  
 
für: 
 
________________________________ ________________________________ 
Vorname  Nachname 

 

Hiermit willige ich / willigen wir in die Anfertigung von Fotos (Gruppen- und Einzelfotos) durch den 
Musikverein Nieder-Roden e.V. bzw. einen Beauftragten des Musikvereins Nieder-Roden e.V. ein. 

Darüber hinaus willige(n) ich/wir in die Veröffentlichung der Personenabbildungen und 
personenbezogenen Daten (z.B. Namensangaben) in der regionalen Presse, der Presse des Hessischen 
Musikverbands e.V. und der Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände, sowie im Internet auf der 
Homepage des Musikvereins Nieder-Roden e.V. ohne weitere Genehmigung ein.  
Die Rechteeinräumung an den Personenabbildungen erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das 
Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist.  
Für das Zugänglichmachen von Einzelabbildungen des Mitglieds erteilt/erteilen der/die 
Unterzeichnende(n) lediglich eine jederzeit für die Zukunft widerrufliche Einwilligung. Die Einwilligung 
der/des Unterzeichnenden ist jedoch bei Mehrpersonenabbildungen (z.B. Orchesterabbildungen) 
unwiderruflich, sofern nicht eine Interessenabwägung eindeutig zugunsten der/des Abgebildeten 
ausfällt. 
Die Einwilligung für sonstige personenbezogene Daten kann für die Zukunft jederzeit widerrufen 
werden. Die Einwilligung kann auch teilweise widerrufen werden. 
Im Falle des Widerrufs dürfen personenbezogene Daten und Einzelabbildungen zukünftig nicht mehr für 
die oben genannten Zwecke verwendet werden und sind unverzüglich aus den entsprechenden Internet- 
und Intranet-Angeboten zu löschen. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich 
unbeschränkt, d.h. auch über das Ende der Mitgliedschaft hinaus. 
Die Einwilligung ist freiwillig; aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem Widerruf entstehen 
keine Nachteile. 

 

Rodgau, den _______________     _____________________________ 
         Unterschrift 
         (bei Minderjährigen eines Erziehungsberechtigten) 
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Datenschutzrechtlicher Hinweis: 

 
Durch die beabsichtigte Verwendung im Internet können die Personenabbildungen und/oder 
Namen sowie sonstige veröffentlichte personenbezogene Informationen der Mitglieder weltweit 
abgerufen und gespeichert werden. Entsprechende Daten können damit etwa auch über so 
genannte „Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass 
andere Personen oder Unternehmen diese Daten mit weiteren im Internet verfügbaren Daten der 
Mitglieder verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu 
anderen Zwecken nutzen. Dies kann insbesondere dazu führen, dass andere Personen versuchen 
Kontakt mit Mitgliedern aufzunehmen. Über die Archivfunktion von Suchmaschinen sind die 
Daten zudem häufig auch dann noch abrufbar, wenn die Angaben aus den oben genannten 
Internet-Angeboten des MV Nieder-Roden e.V. bereits entfernt oder geändert wurden.  


