
Liegauer Liederlust e. V. 
Parkstraße 4 
01454 Radeberg  
 

 

M i t g l i e d s a n t r a g  
 
Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den Chorverein Liegauer Liederlust e.V.  als: 
 
 

 ordentliches Mitglied 
  

 förderndes Mitglied 
 
 
  
Name:                                                                    Vorname:                                                                                   
 
 
ggf. Firmenname:                                                                                                                                                                             
 
 
Anschrift:                                                                                                                                                                                               
 
 
Telefon:                                      E-Mail:                                                                                                                    
 
 
Geburtstag:                                                                           
 
 
Durch meine Unterschrift erkenne ich die Satzung des Chorvereins Liegauer Lieder-
lust e. V. und die Beitragsordnung in der jeweils gültigen Fassung sowie die Beschlüs-
se der Mitgliederversammlung als verbindlich an.  
 
Die Beitragspflicht beginnt mit der Aufnahme in den Verein. Die gemäß Beitragsord-
nung fälligen Beträge werden durch Überweisung jeweils zum 10.01. und 10.07. eines 
Jahres gezahlt. Einzelheiten siehe Beitragsordnung. 
 
Satzung und Beitragsordnung können auf der Homepage des Vereins jederzeit einge-
sehen werden.  (vorläufige Homepage: www.andzoe.de/chor.htm) 
 
Die Mitgliedschaft kann zum Ende eines jeden Kalenderhalbjahres beendet werden. 
Der Austritt ist gegenüber dem Vorstand unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 4 
Wochen jeweils zum 30. Juni bzw. 31. Dezember schriftlich zu erklären. 



Datenschutzhinweise und Einverständniserklärung 

 
Der Vorstand weist gemäß Art. 13 der Datenschutzgrundverordnung darauf hin, dass zum Zweck der Mit-

gliederverwaltung und -betreuung folgende Daten der Mitglieder in automatisierten Dateien gespei-

chert, verarbeitet und genutzt werden:  

vollständiger Name, Anschrift, Geburtsdatum, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum. 

Änderungen dieser Daten sind dem Vorstand unverzüglich mitzuteilen. 

Die personenbezogenen Daten werden dabei durch geeignete technische und organisatorische Maß-

nahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt. Beim Austritt aus dem Verein werden die personen-

bezogenen Daten des Mitglieds aus der Mitgliederdatenverwaltung gelöscht. Personenbezogene Daten, 

die die Kassenverwaltung betreffen, werden gemäß der steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn 

Jahre ab der schriftlichen Bestätigung des Austritts durch den Vorstand aufbewahrt.  

 

Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der oben genannten personenbezogenen Daten 

durch den Verein zur Mitgliederverwaltung im Wege der elektronischen Datenverarbeitung einverstan-

den. Ich bin auch damit einverstanden, dass diese Daten – falls erforderlich – dem Sächsischen Chorver-

band übermittelt werden dürfen. 

Mir ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne dieses Einverständnis nicht stattgegeben werden kann. 

Das Mitglied hat grundsätzlich das Recht auf Auskunft des Vereins über seine gespeicherten Daten so-
wie auf deren Berichtigung. Eine entsprechende Anfrage ist per Textform an den Vorstand zu richten.  

 

Datum :                                                               Unterschrift:                                                                                   
      (bei Minderjährigen durch einen Erziehungsberechtigten) 

 

 

Veröffentlichung von Fotos und anderen persönlichen Daten - Einverständniserklärung 

Ich bin damit einverstanden, dass der Verein im Zusammenhang mit dem Vereinszweck sowie satzungs-

gemäßen Veranstaltungen personenbezogene Daten sowie Fotos, Audios und Videos von mir auf der 

Homepage des Vereins veröffentlicht und diese ggf. an Print- und andere Medien übermittelt. Dieses Ein-

verständnis betrifft insbesondere folgende Veröffentlichungen: Kontaktdaten von Vereinsfunktionären, 

Berichte über Auftritte, Ankündigungen von Auftritten und anderen Aktivitäten, Geburtstage, Mitschnitte 

von Auftritten in Form von Audio- oder Videodateien, Vereinszugehörigkeit und Funktion im Verein. 

Mir ist bekannt, dass ich jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von Einzelfotos und 

anderweitigen persönlichen Daten widersprechen kann. In diesem Fall wird die Übermitt-

lung/Veröffentlichung unverzüglich für die Zukunft eingestellt. Etwa bereits auf der Homepage des Ver-

eins veröffentlichte Fotos und Daten werden dann ebenfalls unverzüglich entfernt. 

 
 
Datum :                                                               Unterschrift:                                                                                   
      (bei Minderjährigen durch einen Erziehungsberechtigten) 
 
 

 

Beschluss des Vorstandes:  
 
Aufnahme in den Verein als   ordentliches Mitglied                  förderndes Mitglied 
 
bestätigt (Vorstand)  Kopie an Mitglied  am                                                                  


