
           Beitrittserklärung für Fanclubs 

 

Hiermit erkläre ich den Eintritt, unseres Fanclubs in den Förderkreis Choreografien e.V. als 

Fördermitglied. 

Name: Vorname: 

 
Straße: 

 
Hausnummer: 

 
PLZ: 

 
Wohnort: 

 
E-Mail: 

 
Fanclub:  

 
Monatlicher Spendenbeitrag (min. 30€): 

 
 

 
Ermächtigung zum Einzug von Forderungen mittels SEPA-Basislastschrift  Gläubiger-Identifikationsnummer: 
DE17ZZZ00000883527 
 

Mandatsreferenz:   (wird nachträglich vom Verein eingetragen) 

 
Hiermit ermächtige ich den Zahlungsempfänger (Förderkreis Choreografien e.V.) Zahlungen mittels 
Lastschrift einzuziehen. Gleichzeitig weise ich mein Kreditinstitut an, die vom o.g. Zahlungsempfänger 
auf mein Konto gezogene Lastschrift einzulösen.  
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung 
des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten 
Bedingungen.  
Die Vereinssatzung des Förderkreis Choreografien e.V. sowie die jeweilige Beitragsordnung erkenne 

ich an. Der satzungsgemäße Beitrag wird bis auf Widerruf halbjährlich am 01.03. und 01.09. des 

Jahres von dem unten genannten Konto abgebucht.  

Sollte die Anmeldung zwischen den oben genannten Zeitraum liegen sehen wir uns vor eine 

Teilabbuchung zu veranlassen. 

Eine An- und Abmeldung zum und aus dem Verein ist schriftlich per E-Mail dem Vorstand mitzuteilen.  
 
Die umseitig abgedruckten Informationspflichten gemäß Artikel 12 bis 14 DSGVO habe ich gelesen 

und zur Kenntnis genommen. 

Name des Kontoinhabers:  

Straße, Hausnr.:  

PLZ, Wohnort:  

IBAN:  DE__ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ 

BIC: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Name der Bank:   
 

 

    Ort / Datum                        Unterschrift                           (Unterschrift der/des gesetzlichen  Vertreters) 



Einverständniserklärung in die Erhebung und Verarbeitung von Daten durch den Förderkreis 
Choreografien e.V. 

 

Für unseren Dienst erfolgt die Erhebung und Verarbeitung folgender personenbezogener Daten: 

• Name, Vorname, Adresse,  
• E-Mail-Adresse, 
• Bankverbindung. 

Diese Daten werden auf dem Server des Förderkreis Choreografien e.V. gespeichert und können nur 
von berechtigten Personen eingesehen werden. Wir versichern hiermit, dass die von uns 
durchgeführte EDV auf der Grundlage geltender Gesetze erfolgt und für das Zustandekommen des 
Vertragsverhältnisses notwendig ist. Darüber hinaus benötigt es für jede weitere Datenerhebung die 
Zustimmung des Nutzers. Eine automatische Löschung erfolgt nach 6 Monaten, insofern 
entsprechende Daten nicht weiter benötigt werden. 

 Nutzerrechte 

Der Unterzeichnende hat das Recht, diese Einwilligung jederzeit ohne Angabe einer Begründung zu 
widerrufen. Weiterhin können erhobene Daten bei Bedarf korrigiert, gelöscht oder deren Erhebung 
eingeschränkt werden. Auf Anfrage können Sie unter der untenstehenden Adresse eine detaillierte 
Auskunft über den Umfang der von uns vorgenommenen Datenerhebung verlangen.  

 Folgen des Nicht-Unterzeichnens 

Der Unterzeichnende hat das Recht, dieser Einwilligungserklärung nicht zuzustimmen – da unser 
Dienst jedoch auf die Erhebung und Verarbeitung genannter Daten angewiesen sind, würde eine 
Nichtunterzeichnung eine Inanspruchnahme des Dienstes ausschließen. 

Kündigung 

Die Kündigung der Fördermitgliedschaft hat schriftlich, mit einer Kündigungsfrist von zwei Monaten 
zur nächsten Abbuchung zu erfolgen. 

Kontakt 

Beschwerden, Auskunftsanfragen und andere Anliegen sind an folgende Stelle zu richten: 
foerderkreis@un94.com 

Zustimmung durch den Nutzer 

Hiermit versichert der Unterzeichnende, der Erhebung und der Verarbeitung seiner Daten durch den 

Förderkreis Choreografien e.V. zuzustimmen und über seine Rechte belehrt worden zu sein:  

 

 

    Ort / Datum                        Unterschrift                          (Unterschrift der/des gesetzlichen  Vertreters) 

 

mailto:foerderkreis@un94.com

