
Musikverein Fürstenfeldbruck e.V. 
Mitg l ied  im  Mus ikbund von Ober -  und N iederbayern  -  Bez i rk  Amper  

 

 

1.Vorsitzende: Musikalische Leitung: Bankverbindung: 

Rita Dornmair Martin Spirkl Sparkasse Fürstenfeldbruck 

Postfach 13 25 dirigent@mv-ffb.de IBAN: DE65 7005 3070 0002 2136 68 

82243 Fürstenfeldbruck  BIC: BYLADEM1FFB 

  Volksbank Raiffeisenbank Fürstenfeldbruck eG 

E-Mail: mv-ffb@gmx.de  IBAN: DE21 7016 3370 0103 2576 57 

www.mv-ffb.de  BIC: GENODEF1FFB 

Sitz des Vereins: Fürstenfeldbruck Steuer-Nr. 117/109/30513 vom Finanzamt Fürstenfeldbruck als gemeinnützig anerkannt 

Aufnahmeantrag 

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Musikverein Fürstenfeldbruck e. V. und erkenne 

dessen mir bekannte Satzung in vollem Umfang an. 

 

 

    

Name  Vorname  Geburtsdatum 
 

 

    

Straße und Hausnummer  PLZ und Ort   
 

 

    

Telefon/Handy  E-Mail   
     

Instrument     
  x   

Datum  Unterschrift 

(bei Minderjährigen auch Erziehungsberechtigte/r) 

Status: 

 Aktiv   Passiv 

 1. aktives Mitglied (Jahresbeitrag 50 €) 

 2. aktives Mitglied einer Familie (Jahresbeitrag 35 €) 

 3. & weitere aktive Mitglieder einer Familie (Jahresb. 25 €) 

(Jahresbeitrag 30 €) 

 

Sepa-Basislastschrift: 

Hiermit ermächtige ich den Musikverein Fürstenfeldbruck e. V. widerruflich, die von mir zu 

entrichtenden Beiträge bei Fälligkeit zu Lasten meines Kontos durch Lastschrift einzuziehen: 

 

 

  

Bankleitzahl / BIC  Geldinstitut 
 

 

  

Kontonummer / IBAN  Kontoinhaber 
  

x 

Datum  Unterschrift des Kontoinhabers 
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Erklärung zum Datenschutz / Persönlichkeitsrechte 

Falls mein Aufnahmeantrag angenommen wird und ich Mitglied des Vereins werde, werden 

meine personenbezogenen Daten wie folgt verarbeitet -  Erhebung, Verarbeitung (Speiche-

rung, Veränderung, Übermittlung):  

1. Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder (Einzel-

angaben zu persönlichen und sachlichen Verhältnissen) mittels Datenverarbeitungsanlagen 

(EDV) zur Erfüllung seiner satzungsgemäßen Zwecke und Aufgaben, z.B. der Mitgliederver-

waltung. Es handelt sich insbesondere um folgende Mitgliederdaten: Name und Anschrift, 

Bankverbindung (falls Lastschrifteinzug erteilt wurde), Telefonnummer (Festnetz und/oder 

Mobil) sowie E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, (beherrschte(s)) Musikinstrument(e) sowie, 

Funktion(en) im Verein. Im Falle der aktiven Mitgliedschaft wird die Größe und Art der ausge-

gebenen Vereinskleidung ebenfalls dokumentiert zum Zwecke der Inventur. 

2. Als Mitglied des Musikbund Ober- und Niederbayern (MON) und dem daran angeschlossenen 

Bezirksverband Amper ist der Verein verpflichtet, bestimmte personenbezogene Daten dorthin 

zu melden. Übermittelt werden an den MON z.B. Namen, Adresse, Alter und beherrschtes 

Musikinstrument der Mitglieder, Namen der Vorstandsmitglieder mit Funktion, Anschrift, Tele-

fonnummer, ggf. Faxnummer und E-Mail-Adresse.  

3. Der Verein hat Versicherungen abgeschlossen oder schließt solche ab, aus denen er 

und/oder seine Mitglieder Leistungen beziehen können. Soweit dies zur Begründung, Durch-

führung oder Beendigung dieser Verträge erforderlich ist, übermittelt der Verein personenbe-

zogene Daten seiner Mitglieder (Name, Adresse, Geburtsdatum oder Alter, Funktion(en) im 

Verein etc.) an das zuständige Versicherungsunternehmen. Der Verein stellt hierbei vertrag-

lich sicher, dass der Empfänger die Daten ausschließlich dem Übermittlungszweck gemäß 

verwendet.  

4. Im Zusammenhang mit seinem Musikbetrieb sowie anderen satzungsgemäßen Veranstaltun-

gen veröffentlicht der Verein personenbezogene Daten und Fotos seiner Mitglieder auf seiner 

Homepage und übermittelt Daten und Fotos zur Veröffentlichung an die lokalen Zeitungen. 

Dies betrifft u.a. Konzerte, Auftritte, Wertungsspiele, Wahlergebnisse sowie bei musikalischen 

oder sonstigen Veranstaltungen anwesende Vorstandsmitglieder und sonstige Funktionäre. 

Die Veröffentlichung/Übermittlung von Daten beschränkt sich dabei auf Name, Vereins- und 

Orchester-/Gruppenzugehörigkeit, Funktion im Verein und - soweit aus musikalischen Grün-

den (z.B. Einteilung in Jugendorchester) erforderlich - Alter oder Geburtsjahrgang. Ein Mitglied 

kann jederzeit gegenüber dem Vorstand die abgegebene Einwilligung in die Veröffentlichung 

von Einzelfotos seiner Person widerrufen. Dies muss in schriftlicher Form postalisch oder auf 

digitalem Weg passieren. Ab Zugang des Widerspruchs unterbleibt die Veröffentlichung/ 

Übermittlung und der Verein entfernt vorhandene Fotos von seiner Homepage.  

5. Auf seiner Homepage berichtet der Verein auch über ggf. andere Ereignisse mit anderen Da-

ten. Es werden bei dieser Gelegenheit Fotos von Mitgliedern und folgende personenbezogene 

Mitgliederdaten veröffentlicht: Name, Vereins- sowie Orchester-/Gruppenzugehörigkeit und 

deren Dauer, Funktion im Verein und - soweit erforderlich - Alter, Geburtsjahrgang oder Ge-

burtstag. Berichte über Ehrungen mit Fotos darf der Verein - unter Meldung von Name, Funk-

tion im Verein, Vereins- sowie Orchester-/Gruppenzugehörigkeit und deren Dauer - auch an 
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andere Printmedien übermitteln. Im Hinblick auf Ehrungen und Geburtstage kann das be-

troffene Mitglied jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung/ Übermittlung von 

Einzelfotos sowie seiner personenbezogenen Daten allgemein oder für einzelne Ereignisse 

widersprechen. Der Verein informiert das Mitglied rechtzeitig über eine beabsichtigte Veröf-

fentlichung/Datenübermittlung in diesem Bereich und teilt hierbei auch mit, bis zu welchem 

Zeitpunkt ein Widerspruch erfolgen kann. Wird der Widerspruch fristgemäß ausgeübt, unter-

bleibt die Veröffentlichung/Übermittlung. Anderenfalls entfernt der Verein Daten und Einzelfo-

tos des widersprechenden Mitglieds von seiner Homepage und verzichtet auf künftige Veröf-

fentlichungen/Übermittlungen.  

6. Mitgliederlisten werden in digitaler oder gedruckter Form an Vorstandsmitglieder, sonstige 

Mitarbeiter und Mitglieder weitergegeben, wie deren Funktion oder besondere Aufgabenstel-

lung im Verein die Kenntnisnahme dieser Daten erfordert. Benötigt ein Mitglied glaubhaft die 

Mitgliederliste zur Wahrnehmung seiner satzungsgemäßen Rechte (z.B. Minderheitenrechte), 

erhält es eine gedruckte Kopie der notwendigen Daten (oder eine digital Kopie) gegen die 

schriftliche Versicherung ausgehändigt, dass diese Daten nicht zu anderen Zwecken verwen-

det werden und die Daten zurückgegeben, vernichtet oder gelöscht werden, sobald der Zweck 

erfüllt ist.  

7. Jedes Mitglied hat im Rahmen des Bundesdatenschutzgesetzes das Recht auf Auskunft über 

die zu seiner Person gespeicherten Daten, ggf. den Empfängern bei Datenübermittlung, den 

Zweck der Speicherung sowie auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung seiner Daten. Eine 

anderweitige, über die Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke hinausge-

hende Datenverarbeitung oder Nutzung (z.B. zu Werbezwecken) ist dem Verein nur gestattet, 

sofern er aus gesetzlichen Gründen hierzu verpflichtet ist oder eine Einwilligung des Mitglie-

des vorliegt. Ein Verkauf von Daten ist nicht erlaubt. 

 

Ich habe die Erklärung zum Datenschutz zur Kenntnis genommen.  

Name: _________________________________________________ 

_____________________________ x_____________________________________  
Ort, Datum     Unterschrift (bei Jugendlichen gesetzl. Vertreter) 
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Einwilligung zur Verwendung von Personenabbildungen 

(nur auszufüllen bei Anträgen für minderjährige Kinder) 

Herr/Frau ___________________________________________  

wohnhaft: ___________________________________________  

geb. am: ___________________________________________  

Erziehungsberechtigte/r von ___________________________________________ 
(Name des minderjährigen Kindes) 
 

 

1. Der Musikverein Fürstenfeldbruck e.V. beabsichtigt, Personenabbildungen von Ver-

einsmitgliedern (mit oder ohne Angabe der Abteilung) im Internet öffentlich zugäng-

lich zu machen.  

Im Internet sollen die Personenabbildungen dabei wie folgt (öffentlich) zugänglich 

gemacht werden:  

a. über die Vereinshomepage mv-ffb.de und deren Unterseiten,  

b. über das Facebook-Profil des Vereins,  

c. ggf. über zukünftige elektronische Newsletter (E-Mail Rundschreiben) des 

Vereins, 

d. in Bild-Berichten über Konzerte des Musikvereins in der lokalen Presse 

e. in sonstigen Printpublikationen wie z. B. in Flyern oder auf Fotostellwänden. 

Personenabbildungen in diesem Sinne sind Fotos, Grafiken, Zeichnungen oder Vide-

oaufzeichnungen, die Vereinsmitglieder individuell erkennbar abbilden. Veröffentlicht 

werden sollen Personenabbildungen, die im Rahmen des Musikbetriebes oder im 

Rahmen von Vereinsveranstaltungen oder durch einen (seitens des Vereins oder der 

Mitglieder) beauftragten Fotografen angefertigt wurden oder die von den Mitgliedern 

zur Verfügung gestellt wurden.  

2. Im Rahmen der unter Ziffer 1 genannten Zwecke beabsichtigt der Verein auch, per-

sonenbezogene Daten in Form des Vornamens des Mitgliedes (mit oder ohne Anga-

be des Orchesters / der Gruppe) öffentlich zugänglich zu machen bzw. zu veröffentli-

chen; in Verbindung mit Personenabbildungen werden Vornamen auf Wunsch jedoch 

nur so aufgeführt, dass die jeweilige Angabe nicht eindeutig einer bestimmten Person 

auf der Abbildung zugeordnet werden kann (z.B. in Form von Gruppenfotos mit einer 

alphabetisch geordneten Liste mit Vornamen).  

3. 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 „Suchma-

schinen“ aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass ande-

re Personen oder Unternehmen diese Daten mit weiteren im Internet verfügbaren Da-



Musikverein Fürstenfeldbruck e.V. 
Mitg l ied  im  Mus ikbund von Ober -  und N iederbayern  -  Bez i rk  Amper  

 

 

Einwilligung zur Verwendung von Personenabbildungen 5 

ten des/der Mitgliedes 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 den 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 

Vereins bereits entfernt oder geändert wurden.  

 

Die Einwilligung ist freiwillig; aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem Wi-

derruf entstehen keine Nachteile. 

 

□ Hiermit willige(n) ich/wir in die Anfertigung von Personenabbildungen meiner Person 

bzw. meines/unseren Kindes, insbes. in Form von Orchester-, Gruppen- oder Einzel-

fotos durch einen seitens des Vereins oder der Mitglieder beauftragten Fotografen 

ein.  

Darüber hinaus willige(n) ich/wir in die oben (Ziff. 1 und 2) genannte Verwendung der 

Personenabbildungen und personenbezogenen Daten 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 erteilt/erteilen der/die Unterzeich-

nende(n) lediglich eine jederzeit für die Zukunft widerrufliche Einwilligung. Die Einwil-

ligung der/des Unterzeichnenden ist jedoch bei Mehrpersonenabbildungen (z.B. Or-

chester- und ähnliche Gruppenabbildungen) unwiderruflich, sofern nicht eine Interes-

senabwägung eindeutig zugunsten der/des Abgebildeten ausfällt.  

Die Einwilligung für sonstige personenbezogene Daten (z.B. Namensangaben) kann 

für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Die Einwilligung kann auch teilweise wi-

derrufen werden.  

Im Falle des Widerrufs dürfen personenbezogene Daten und Einzelabbildungen zu-

künftig nicht mehr für die oben (Ziff. 1 und 2) 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 Vereinszugehörigkeit hinaus.  

□ Ich widerspreche der Anfertigung und Nutzung von Fotos meiner Person bzw. meines 

minderjähren Kindes zur Veröffentlichung in den lokalen Zeitungen bzw. auf der In-

ternetseite des Vereins.  

_____________________________ x_____________________________________  
Ort, Datum     Unterschrift (bei Jugendlichen gesetzl. Vertreter) 

 


