
 
Beitrittserklärung zum 

Theaterverein Edelweiß Deing e.V. 
 
 

 
Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den Theaterverein Edelweiß Deing e.V., 93356 Teugn 
 
Name ………………………………………….. Vorname ………………………………………… 

 
Straße, Hausnr.……………………………...... PLZ, Ort …………………………………………. 
 
Geburtsdatum ………………………….......... Telefon.…………………………………………… 
 

□ Ich willige ein, dass im Rahmen von Veranstaltungen angefertigte Foto- und Film-

aufnahmen für vereinsinterne Zwecke, Veröffentlichungen und Berichte in Printmedien, 
Neuen Medien und auf der Internetseite des Vereins unentgeltlich verwendet werden 
dürfen. Eine Verwendung der Aufnahmen für andere als die beschriebenen Zwecke oder 
ein Inverkehrbringen durch Überlassung der Aufnahmen an Dritte ist nur mit einer 
gesonderten Einwilligung der jeweiligen Beteiligten (z.B. Schauspieler, etc.) zulässig. Diese 
Einwilligung ist freiwillig. Durch eine nicht erteilte Einwilligung entstehen mir als Mitglied 
keine Nachteile. Die Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen 
werden.  

 
Durch meine Unterschrift erkenne ich die Satzung des Vereins und die Datenschutz-
bestimmungen vorbehaltslos an. Auf Wunsch wird mir die Vereinssatzung ausgehändigt.  
 
 
……………………………………..……………………………………..…………………………………….. 
(Ort, Datum)       Unterschrift des Mitglieds 
      (bei Minderjährigen auch der gesetzliche Vertreter)  
 
Datenschutzhinweise:  
 

Als verantwortliche Stelle verarbeitet und nutzt der Theaterverein Edelweiß Deing e.V. die in 
dieser Beitrittserklärung erhobenen personenbezogenen Daten sowie ggf. selbsterhobene Daten 
zu Funktionen im Verein und Vereinsehrungen. Diese Daten werden ausschließlich zum Zwecke 
der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und für die in der Satzung genannten Zwecke 
verarbeitet und genutzt. Eine Datenübermittlung an Dritte findet nicht statt. Eine Datennutzung 
für Werbezwecke findet ebenfalls nicht statt. Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die 
personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht entsprechend der gesetzlichen Vorgaben 
aufbewahrt werden müssen. Jedes Mitglied hat im Rahmen der Vorgaben der Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes n.F. (DSAnpUG EU) das Recht 
auf Auskunft über die personenbezogenen Daten, die zu seiner Person beim Theaterverein 
Edelweiß Deing e.V. gespeichert sind. Außerdem hat jedes Mitglied, im Falle von fehlerhaften 
Daten, ein Korrekturrecht.  
Beschwerdestelle ist das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA), Promenade 
27, 91522 Ansbach.  

 

           Bitte wenden!  



 
SEPA-Lastschriftmandat 
 
 
Hiermit ermächtige ich den Theaterverein Edelweiß Deing e.V., Friedenstr. 2 A, 93356 Teugn 
(Gläubiger-Identifikationsnummer: DE24ZZZ00002175441) widerruflich  
 

□ den Mitgliedsbeitrag (Mindestbeitrag) von derzeit  5,00 € jährlich  

□ freiwillig einen höheren Jahresbeitrag in Höhe von  …….. €  

 
zu Lasten meines Kontos mittels SEPA-Lastschriftmandat einzuziehen. (wiederkehrende Zahlung) 
 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Theaterverein Edelweiß Deing e.V. auf mein 
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.  
 
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. 
 
Mandatsreferenz: (wird separat mitgeteilt)  
 
 
 
Name des Kontoinhabers……………………..…………………………………………………………….. 
       (Name und Vorname) 
 
Anschrift des Kontoinhabers……………………………………………………………………………….. 
     (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) 
 
Kreditinstitut………………….………………………………………………………………………………. 
   (Name und Ort) 
 
 
IBAN:  DE __ __ |__ __ __ __|__ __ __ __|__ __ __ __|__ __ __ __|__ __ 
 
BIC:   __ __ __ __ D E __ __ __ __ __  
 
 
……………………………………..……………………………………..…………………………………….. 
(Ort, Datum)       Unterschrift des Kontoinhabers 
        (bei Minderjährigen auch der gesetzliche Vertreter)  
 
 
 


