
Theaterverein Gillenfeld e.V. 
 
 

Beitrittserklärung 
 
 

 
Der Unterzeichnende erklärt hiermit seinen Beitritt zum Theaterverein Gillenfeld e.V. Die 
Mitgliedschaft verlängert sich um ein weiteres Jahr, wenn sie nicht 4 Wochen vor Ende 
des Kalenderjahres gekündigt wird. 
 

_______________________ ____________________ __  __  .  __  __  .  __ __ __ __ 
Name      Vorname    Geburtsdatum 

 

_________________________________     __ __ __ __ __ _____________________ 
Straße, Hausnummer                    Postleitzahl  Wohnort 

 

_________________   ________________________________     ___________________ 
Telefon       E-Mail-Adresse           Eintrittsdatum  

 
Satzung und Beitragsordnung sind mir bekannt und ich erkenne sie verbindlich an. Ich bin damit 

einverstanden, dass der Verein mir Informationen an o. g. E-Mail-Adresse übermittelt. Mit der Erhebung, 

Verarbeitung und Nutzung o.a. personenbezogener Daten durch den Verein zur Mitgliederverwaltung im 

Wege der elektronischen Datenverarbeitung bin ich einverstanden. Die Informationen zum Datenschutz 

habe ich erhalten. 

Die Entrichtung des Beitrages erfolgt durch Bankeinzug zum 01.03. des jeweiligen Jahres. 
 
Zahlungsempfänger:          Theaterverein Gillenfeld e.V. 
 
Gläubigeridentifikationsnummer: DE95TVG00001971045 
 
Mandatsreferenznummer:                                               Mitgliedsnummer: 
 
SEPA-Lastschriftmandat:  
 
Ich ermächtige den Theaterverein Gillenfeld e.V., Beitragszahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Theaterverein Gillenfeld e. V. auf mein Konto 
gezogene Lastschriften einzulösen. 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. 

 
Name des Kontoinhabers:   __________________________________________ 
 
Straße, Hausnummer, PLZ, Ort*: __________________________________________ 
*(falls abweichend vom Antragsteller)  

__________________________________________ 
  

IBAN:   DE  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __ 

 

BIC:     __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __    _________________________ 
                                                                                                                Name des Kreditinstitutes  

 

_____________________________ , _________________________________________ 
Ort, Datum        Unterschrift 



Informationen zum Datenschutz 
 
Datenschutzhinweise für Neumitglieder 
 
Wir möchten Sie darüber informieren, dass die von Ihnen in Ihrer Beitrittserklärung 
angegebenen personenbezogenen Daten (Name, Adresse, Geburtstag sowie ggf. 
Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Bankverbindung) auf den EDV-Systemen des 
Theaterverein Gillenfeld e.V. gespeichert und für Verwaltungszwecke des Vereins verarbeitet 
und genutzt werden. Verantwortliche Stelle ist der Theaterverein Gillenfeld e.V. 
 
Wir sichern Ihnen zu, Ihre personenbezogenen Daten vertraulich zu behandeln und nicht an 
Dritte weiterzugeben. Hiervon sind die Daten von Vorstandsmitgliedern und dem Ensemble 
ausgenommen, deren Kontaktdaten zur Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben innerhalb 
der Verbandsstrukturen ggf. an den Landesverband Amateurtheater Rheinland-Pfalz e.V. und 
an den Bund deutscher Amateurtheater e.V. für die interne Kommunikation weitergegeben 
werden können. Der Theaterverein Gillenfeld e.V. veröffentlicht die Kontaktdaten seiner 
Vorstände und des Ensembles auch auf der Internetseite des Vereins. 
 
Sie können jederzeit schriftlich Auskunft über die bezüglich Ihrer Person gespeicherten Daten 
erhalten und Korrektur verlangen, soweit die beim Verein gespeicherten Daten nicht richtig 
sind. Wenn die gespeicherten Daten für die Abwicklung der Verwaltungsprozesse nicht 
erforderlich sind, können Sie auch eine Sperrung, und gegebenenfalls eine Löschung Ihrer 
personenbezogenen Daten verlangen.  
 
Nach einer Beendigung der Mitgliedschaft werden Ihre personenbezogenen Daten gelöscht, 
soweit sie nicht, entsprechend der steuerrechtlichen oder sonstigen gesetzlichen Vorgaben, 
aufbewahrt werden müssen. Hiervon sind die Daten ehemaliger Funktionsträger und 
Mitglieder mit Ehrungen des Vereins ausgeschlossen, die weiterhin elektronisch archiviert 
werden. 
 
Eine Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten für Werbezwecke findet weder durch den 
Verein noch dessen übergeordnete Verbandsstrukturen statt. 
 
Mit dem Beitritt zum Theaterverein Gillenfeld e.V. wird bestätigt, dass die Datenschutzhinweise 
für Neumitglieder zur Kenntnis genommen und akzeptiert wurden. 
 
Mit dem Beitritt zum Theaterverein Gillenfeld e.V. nehmen Sie zur Kenntnis, dass der Verein 
Ihre E-Mail-Adresse und Telefonnummer (sofern angegeben) zum Zwecke der Übermittlung 
der von Ihnen gewünschten Medien sowie zur allgemeinen Vereinskommunikation nutzt. Eine 
Übermittlung der E-Mail-Adresse und Telefonnummer an Dritte ist dabei ausgeschlossen. 
 
 
Datenschutzverantwortlicher: 
 
Norbert Weber 
Holzmaarstr. 13 
54558 Gillenfeld 


