
zu leisten. (Den gewünschten Betrag bitte 
ankreuzen)

Stadtmusik Weil am Rhein e.V.

AUFNAHMESCHEIN

Name :

Vorname :

Geb. am :

Adresse :

Wohnort :

E-Mail :

Ich verpflichte mich, einen Jahresbeitrag in Höhe 
von

€€ 20,- € 25,- € 30,-

EINZUGSERMÄCHTIGUNG. 
(Gläubiger-Identifikationsnummer: DE 06 ZZZ 00000532973)

Hiermit bevollmächtige ich die Stadtmusik Weil am Rhein e.V. widerruflich den von mir zu
entrichtenden Jahresbeitrag am 15. März jeden Jahres zu Lasten meines Kontos

BIC:IBAN:

mittels Lastschrift einzuziehen

Ist mein Konto nicht gedeckt, besteht seitens der kontoführenden Sparkasse/Bank 
keinerlei Verpflichtung zur Einlösung.

Weil am Rhein, den

zu leisten. (Den gewünschten Betrag bitte 
ankreuzen)

Stadtmusik Weil am Rhein e.V.

AUFNAHMESCHEIN

Name :

Vorname :

Geb. am :

Adresse :

Wohnort :

E-Mail :

Ich verpflichte mich, einen Jahresbeitrag in Höhe 
von

€€ 20,- € 25,- € 30,-

EINZUGSERMÄCHTIGUNG
(Gläubiger-Identifikationsnummer: DE 06 ZZZ 00000532973)

Hiermit bevollmächtige ich die Stadtmusik Weil am Rhein e.V. widerruflich den von mir zu
entrichtenden Jahresbeitrag am 15. März des Jahres zu Lasten meines Kontos

BIC:IBAN:

mittels Lastschrift einzuziehen.

Ist mein Konto nicht gedeckt, besteht seitens der kontoführenden Sparkasse/Bank 
keinerlei Verpflichtung zur Einlösung.

Weil am Rhein, den
Unterschrift

Unterschrift



 
Datenschutzerklärung – Informationspflichten nach der DS- GVO
 
Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserem Verein Stadtmusik Weil am Rhein 1839 e.V.. Wir sind uns unserer datenschutzrechtlichen 
Verantwortung hinsichtlich aller personenbezogenen Daten unserer Mitglieder bewusst und verarbeiten Ihre Daten daher ausschließlich auf 
Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen (DSGVO, BDSG, TMG). In dieser Datenschutzinformation informieren wir Sie über die wichtigsten 
Aspekte der Datenverarbeitung.
 
1. Welche meiner personenbezogenen Daten werden verarbeitet und wofür?
 
Wir erheben insbesondere
 
Ihre Kontaktdaten wie Adresse, Telefonnummer, E- Mail
Ihr Geburtsdatum, 
Ihre Bankdaten 
sowie ggf. sonstige Angaben zu Ihren persönlichen Verhältnissen, 
 
die wir durch Korrespondenz mit Ihnen per E-Mail, telefonisch oder auch auf dem Postweg erhalten.
 
Die Datenverarbeitung ist erforderlich, um Ihre Mitgliedschaft in unserem Verein zu ermöglichen, sprich um unseren Vereinszweck zu verfolgen 
oder unsere Mitglieder zu betreuen und zu verwalten. Die personenbezogenen und besonderen Daten werden damit auf Grundlage gesetzlicher 
Berechtigung und, wo notwendig, ergänzend aufgrund Ihrer Einwilligungserklärung erhoben, gespeichert und verarbeitet. Soweit die 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf Ihrer Einwilligungserklärung basiert, weisen wir, wie auch bereits in der 
Einwilligungserklärung, nochmals klarstellend darauf hin, dass Sie jederzeit das Recht haben, diese zu widerrufen.
 
2. Wie lange verbleiben meine Daten bei der Stadtmusik Weil am Rhein 1839 e.V.? 
 
Die im Rahmen Ihrer Mitgliedschaft erhobenen und von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten werden für den Zeitraum Ihrer 
Mitgliedschaft bei uns gespeichert und nach Beendigung Ihrer Mitgliedschaft gelöscht, es sei denn, dass wir aus anderen Gründen, 
beispielsweise aufgrund steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten oder Dokumentationspflichten zu einer längeren Speicherung verpflichtet 
sind. Gleiches gilt, wenn wir zur Wahrung unserer berechtigten Interessen befugt, sind Ihre Daten vorerst nicht zu löschen.
 
3. Werden meine Daten an Dritte weitergegeben?
 
Nur soweit dies für die Erreichung unseres Vereinszwecks oder aber für die Betreuung und Verwaltung unserer Mitglieder erforderlich ist, sind 
wir berechtigt, personenbezogene Daten, wie beispielsweise Ihren Namen, auch an Dritte weiterzugeben. Eine solche Weitergabe unterbleibt 
selbstverständlich dann, sofern die Interessen oder Grundfreiheiten und Grundrechte der jeweiligen betroffenen Person überwiegen, dass eine 
Weitergabe nicht stattfindet. Findet eine Weitergabe statt, stellen wir sicher, dass der Dritte, der die personenbezogenen Daten von uns erhält, 
ebenso wie wir die Verarbeitung allein auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen vornimmt. Eine darüberhinausgehende Übermittlung Ihrer 
personenbezogenen Daten an Dritte findet nicht statt und ist auch nicht beabsichtigt.
 
4. Welche Rechte stehen mir zu? 
 
Sie haben im Verhältnis zu uns hinsichtlich Ihrer personenbezogenen Daten folgende Betroffenenrechte:
 
Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO),
Recht auf Berichtigung oder Löschung (Art. 16/17 DSGVO),
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO),
Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung (Art. 21 DSGVO),
Recht auf Datenübertragbarkeit (Bereitstellung der Daten in einem strukturier-ten, gängigen und maschinenlesbaren Format; Art. 20 DSGVO) 
Recht Beschwerde bei einer Aufsichtsbehöre einzulegen (Art. 77 DSGVO) 
 
Die genannten Rechte können uns gegenüber jederzeit schriftlich per Post, Fax oder E- Mail geltend gemacht werden.helfen
 
5. Wer ist Verantwortlicher im Sinne der DSGVO? An wen kann ich mich wenden?  
 
Verantwortliche im Sinne der DSGVO sind wir, als Verein. Uns obliegt damit die Verantwortung für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten, die uns im Zusammenhang mit Ihrer Mitgliedschaft in unserem Verein bekannt werden. Sollten Sie Fragen hinsichtlich des Datenschutzes 
haben, können Sie Sich jederzeit gerne an Stadtmusik Weil am Rhein 1839 e.V., vertreten durch den 1. Vorstand Patricia Pfefferle, ……………. 
Weil am Rhein, vorstand@stadtmusik-weil.de. Die für uns zuständige Aufsichtsbehörde und damit auch Beschwerdestelle ist: Der 
Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg.
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die wir durch Korrespondenz mit Ihnen per E-Mail, telefonisch oder auch auf dem Postweg erhalten.
 
Die Datenverarbeitung ist erforderlich, um Ihre Mitgliedschaft in unserem Verein zu ermöglichen, sprich um unseren Vereinszweck zu verfolgen 
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Weil am Rhein, vorstand@stadtmusik-weil.de. Die für uns zuständige Aufsichtsbehörde und damit auch Beschwerdestelle ist: Der 
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