
 

Rückgabe des vollständig ausgefüllten Formulars an den 1. Vorsitzenden oder den 1. Kassier 

Beitrittserklärung 

 
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Neufinsinger Theaterkastl e. V. und erkenne die 
Vereinssatzung an (die aktuelle Satzung kann beim Vorstand zur Einsicht genommen 
werden). Ich verpflichte mich, die jährlichen Beiträge gem. Satzung zu entrichten. Die 
Mitgliedschaft kann jederzeit schriftlich zum Ende des laufenden Jahres (31.12.) ge-
kündigt werden. 
 

Vor-/Nachname:  

Geburtsdatum:  

Straße:  

PLZ/Ort:  

Festnetz:  

Handy:  

E-Mail:  

 
Jahresbeitrag: 

☐ Kinder-/Jugendbeitrag bis 18 Jahre (15,00 Euro) 

☐ Einzelbeitrag Erwachsene (25,00 Euro) 

☐ Familienbeitrag (40,00 Euro) – bitte Anlage ausfüllen 

 
Gleichzeitig erteile ich dem Verein die Einzugsermächtigung für die Abbuchung der 
jährlichen Beiträge gem. Satzung. Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht 
aufweist, besteht seitens der kontoführenden Bank keine Verpflichtung zur Einlösung. 
Kosten für eine Zurückweisung einer Abbuchung gehen zu meinen Lasten.  
 

Bankverbindung: 

IBAN:  

Kontoinhaber (falls abweichend):  

 

 

______________________________  ______________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift 
 

______________________________ 
Unterschrift Erziehungsberechtigter 



 

Rückgabe des vollständig ausgefüllten Formulars an den 1. Vorsitzenden oder den 1. Kassier 

Datenschutzerklärung 

 
Diese Erklärung muss für jede Person einzeln ausgefüllt werden!  

(bei Familienmitgliedschaften jeweils ein Formular für jedes Familienmitglied) 

 

Name: ______________________________________________________________ 

 

Ich bin damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten in elektronischer 

Form gespeichert und zu Vereinszwecken verwendet werden. Eine Weitergabe be-

stimmter Daten erfolgt ausschließlich im Rahmen der Mitgliederverwaltung (z. B. beim 

Lastschrifteinzug von Mitgliedsbeiträgen). 

 

Ich bin damit einverstanden, dass Fotos von mir/uns, die das Vereinsleben zeigen so-

wie Texte mit meinem Namen in der örtlichen Presse, in den vom Verein genutzten 

Social-Media-Kanälen und auf der Vereinshomepage (www.theaterkastl.de) veröffent-

licht werden dürfen. 

 

Meine E-Mail-Adresse und meine Telefonnummer darf vom Verein zu Vereinszwecken 

(z. B. Kommunikation per Messenger (z. B. WhatsApp), E-Mail-Verteiler für Einladun-

gen und Protokolle etc.) genutzt werden. 

 

Diese Erklärung kann jederzeit gesamt oder in Teilen widerrufen werden. 

 

 

______________________________  ______________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift 
 

 

______________________________ 
Unterschrift Erziehungsberechtigter 
 

 

 

 

  



 

Rückgabe des vollständig ausgefüllten Formulars an den 1. Vorsitzenden oder den 1. Kassier 

Daten Familienmitglieder 

 

Vor-/Nachname:  

Geburtsdatum:  

Adresse (falls abweichend):  

Festnetz/Handy (falls abweichend):  

E-Mail (falls abweichend):  
 

Vor-/Nachname:  

Geburtsdatum:  

Adresse (falls abweichend):  

Festnetz/Handy (falls abweichend):  

E-Mail (falls abweichend):  
 

Vor-/Nachname:  

Geburtsdatum:  

Adresse (falls abweichend):  

Festnetz/Handy (falls abweichend):  

E-Mail (falls abweichend):  
 

Vor-/Nachname:  

Geburtsdatum:  

Adresse (falls abweichend):  

Festnetz/Handy (falls abweichend):  

E-Mail (falls abweichend):  
 

Vor-/Nachname:  

Geburtsdatum:  

Adresse (falls abweichend):  

Festnetz/Handy (falls abweichend):  

E-Mail (falls abweichend):  
 



 

Rückgabe des vollständig ausgefüllten Formulars an den 1. Vorsitzenden oder den 1. Kassier 

Datenschutzerklärung 

 
Diese Erklärung muss für jede Person einzeln ausgefüllt werden!  

(bei Familienmitgliedschaften jeweils ein Formular für jedes Familienmitglied) 

 

Name: ______________________________________________________________ 

 

Ich bin damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten in elektronischer 

Form gespeichert und zu Vereinszwecken verwendet werden. Eine Weitergabe be-

stimmter Daten erfolgt ausschließlich im Rahmen der Mitgliederverwaltung (z. B. beim 

Lastschrifteinzug von Mitgliedsbeiträgen). 

 

Ich bin damit einverstanden, dass Fotos von mir/uns, die das Vereinsleben zeigen so-

wie Texte mit meinem Namen in der örtlichen Presse, in den vom Verein genutzten 

Social-Media-Kanälen und auf der Vereinshomepage (www.theaterkastl.de) veröffent-

licht werden dürfen. 

 

Meine E-Mail-Adresse und meine Telefonnummer darf vom Verein zu Vereinszwecken 

(z. B. Kommunikation per Messenger (z. B. WhatsApp), E-Mail-Verteiler für Einladun-

gen und Protokolle etc.) genutzt werden. 

 

Diese Erklärung kann jederzeit gesamt oder in Teilen widerrufen werden. 

 

 

______________________________  ______________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift 
 

 

______________________________ 
Unterschrift Erziehungsberechtigter 
 

 

 

 

  



 

Rückgabe des vollständig ausgefüllten Formulars an den 1. Vorsitzenden oder den 1. Kassier 

Datenschutzerklärung 

 
Diese Erklärung muss für jede Person einzeln ausgefüllt werden!  

(bei Familienmitgliedschaften jeweils ein Formular für jedes Familienmitglied) 

 

Name: ______________________________________________________________ 

 

Ich bin damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten in elektronischer 

Form gespeichert und zu Vereinszwecken verwendet werden. Eine Weitergabe be-

stimmter Daten erfolgt ausschließlich im Rahmen der Mitgliederverwaltung (z. B. beim 

Lastschrifteinzug von Mitgliedsbeiträgen). 

 

Ich bin damit einverstanden, dass Fotos von mir/uns, die das Vereinsleben zeigen so-

wie Texte mit meinem Namen in der örtlichen Presse, in den vom Verein genutzten 

Social-Media-Kanälen und auf der Vereinshomepage (www.theaterkastl.de) veröffent-

licht werden dürfen. 

 

Meine E-Mail-Adresse und meine Telefonnummer darf vom Verein zu Vereinszwecken 

(z. B. Kommunikation per Messenger (z. B. WhatsApp), E-Mail-Verteiler für Einladun-

gen und Protokolle etc.) genutzt werden. 

 

Diese Erklärung kann jederzeit gesamt oder in Teilen widerrufen werden. 

 

 

______________________________  ______________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift 
 

 

______________________________ 
Unterschrift Erziehungsberechtigter 
 

 

 

 

  



 

Rückgabe des vollständig ausgefüllten Formulars an den 1. Vorsitzenden oder den 1. Kassier 

Datenschutzerklärung 

 
Diese Erklärung muss für jede Person einzeln ausgefüllt werden!  

(bei Familienmitgliedschaften jeweils ein Formular für jedes Familienmitglied) 

 

Name: ______________________________________________________________ 

 

Ich bin damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten in elektronischer 

Form gespeichert und zu Vereinszwecken verwendet werden. Eine Weitergabe be-

stimmter Daten erfolgt ausschließlich im Rahmen der Mitgliederverwaltung (z. B. beim 

Lastschrifteinzug von Mitgliedsbeiträgen). 

 

Ich bin damit einverstanden, dass Fotos von mir/uns, die das Vereinsleben zeigen so-

wie Texte mit meinem Namen in der örtlichen Presse, in den vom Verein genutzten 

Social-Media-Kanälen und auf der Vereinshomepage (www.theaterkastl.de) veröffent-

licht werden dürfen. 

 

Meine E-Mail-Adresse und meine Telefonnummer darf vom Verein zu Vereinszwecken 

(z. B. Kommunikation per Messenger (z. B. WhatsApp), E-Mail-Verteiler für Einladun-

gen und Protokolle etc.) genutzt werden. 

 

Diese Erklärung kann jederzeit gesamt oder in Teilen widerrufen werden. 

 

 

______________________________  ______________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift 
 

 

______________________________ 
Unterschrift Erziehungsberechtigter 
 

 

 

 

  




