
Beitrittserklärung 
aktive Mitgliedschaft 

 
hiermit beantrage ich den Beitritt als aktives Mitglied im Verein 

 
Theaterchen "O" e.V., 83301 Traunreut 

 
Als aktives Mitglied unterstütze ich den Verein durch Zahlung eines Jahresbeitrags, dessen Höhe die 
Mitgliederversammlung festlegt, und wirke aktiv an der Arbeit des Vereins mit. 
 
Name:  ___________________________________________________ 
 
geb.:  ___________________________________________________ 
 
Straße:  ___________________________________________________ 
 
Wohnort: ___________________________________________________ 
 
Telefon: ___________________________________________________ 
(privat, dienstlich, & ggf. Handy) 
eMail:  ___________________________________________________ 

 
Von der Satzung des Vereins Theaterchen "O" e.V. habe ich Kenntnis genommen. 
 
       beitragsfrei: 
Jahresbeitrag: dzt. 15,00 EUR  Ehepartner:     
     Jugendliche unter 18 J.:   
 
Ich bin damit einverstanden, dass der Jahresbeitrag von meinem Konto abgebucht wird: 
 
IBAN ____________________________________________________ 
 
Bank  ____________________________________________________ 
 
Wir weisen gem. § 33 Bundesdatenschutzgesetz darauf hin, dass zur Mitgliederverwaltung und –be-
treuung die oben genannten Daten in automatisierten Dateien gespeichert und genutzt werden. Unser 
Verein ist u. U. verpflichtet, mitgliedsbezogene Daten an den Fachverband (für Amateurtheater) zu 
übermitteln.  
 
Ich bin mit der Erhebung und Nutzung meiner oben genannten personenbezogenen Daten durch den Verein zur 
Mitgliederverwaltung im Wege der elektronischen Datenverarbeitung einverstanden. Mir ist bekannt, dass eine 
Aufnahme in den Verein ohne dieses Einverständnis nicht möglich ist. Mit der Übermittlung im Rahmen des Ver-
einszwecks an Dritte (z. B. Fachverband, k1) sowie der internen Weiterleitung der Kontaktdaten an die Vereins-
mitglieder über aktuelle Mitgliederlisten bin ich einverstanden. Ich bin zudem damit einverstanden, dass der 
Verein im Zusammenhang mit dem Vereinszweck personenbezogene Daten und Fotos von mir auf der 
Homepage und/oder im Facebook des Vereins veröffentlicht und diese ggf. an Print und andere Medien über-
mittelt. Dieses Einverständnis betrifft insbesondere folgende Veröffentlichungen: Kontaktdaten von Vorstands-
funktionen, Berichte im Rahmen der Spielzeiten und sonstiger Projekte sowie Fotos mit Namen der Personen.  
 
Mir ist bekannt, dass ich jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von Einzelfotos und personen-
bezogenen Daten widersprechen kann. In diesem Fall wird die Veröffentlichung für die Zukunft eingestellt. Etwa 
bereits auf der Homepage des Vereins veröffentlichte Fotos und Daten werden unverzüglich entfernt. Mir ist 
bewusst, dass ein Widerspruch den Erhalt einer Rolle erschweren kann. 
 
 
________________ _________________________________ 
Datum    Unterschrift       Stand 01/2019 


