
KulturKüps e.V. 
  

 
Beitrittserklärung 

 
 

 Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Verein KulturKüps e.V. 
 

☐ als Einzelmitglied mit einem Beitrag von jährlich                          15,00 € 

☐ als Einzelmitglied mit einem ermäßigten Beitrag von jährlich       5,00 € 
    (Rentner, Studenten, Kinder bis zur Volljährigkeit) 

☐ als Familienmitglied mit einem Beitrag von jährlich                     20,00 € 
    (Ehepartner, Kinder bis zur Volljährigkeit) 

☐ als Fördermitglied mit einem Beitrag von jährlich                _________ € 

  

 Vorname, Name:    ____________________________________________ 

 Geburtsdatum:       ___________________  

 Straße, Hausnr.:     ____________________________________________ 

 PLZ, Wohnort:       ____________________________________________ 

 Telefon, Mobil:       ____________________________________________ 

 E-Mail:                     ____________________________________________ 

 

 Die Satzung des Vereins ist mir bekannt und wird von mir akzeptiert. 

 

 Datum: ______________   Unterschrift: ___________________________ 

 
                       

 

☐ Ich ermächtige den Verein KulturKüps e.V. den jährlichen Mitgliedsbeitrag 

von meinem Konto mittels SEPA-Lastschrift einzuziehen.  

 
Name des Kontoinhabers: _______________________________________ 
 
Name des Kreditinstitutes:  ______________________________________ 
 
IBAN:  DE _  _ |_  _  _  _ | _  _  _  _| _  _  _  _ | _  _  _  _| _  _  

    

Datum: __________    Unterschrift: ________________________________ 

  

Kontakt: „KulturKüps e.V.“, Am Rathaus 1, 96328 Küps 

  



KulturKüps e.V. 
  

 

 

Erhebung personenbezogener Daten durch den Verein 

 

Die Erhebung der personenbezogenen Daten in der Beitrittserklärung erfolgt gemäß 

Art. 6 Abs.1 der DS-GVO. Diese Daten (Name, Anschrift, Geburtsdatum, evtl. 

Bankverbindung) dienen ausschließlich der Verfolgung der Vereinsziele sowie für die 

Betreuung der Mitglieder und Verwaltung der Mitgliedschaft. Die 

personenbezogenen Daten werden in keinem Fall an Dritte weitergegeben.  

 

Einverständniserklärung zu Foto- und Filmaufnahmen 
 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass im Rahmen von Veranstaltungen des 

Vereins „KulturKüps e.V.“ Bilder und Videos von mir gemacht und ausschließlich für 

die Öffentlichkeitsarbeit des Vereins verwendet werden können. Diese 

Einverständniserklärung gilt für die Veröffentlichung auf der Webseite, auf der 

Facebook-Seite und in Publikationen des Vereins. Diese Einverständniserklärung ist 

freiwillig und kann gegenüber dem Verein jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 

widerrufen werden. Sind die Aufnahmen im Internet verfügbar, erfolgt die 

Entfernung, soweit dies dem Verein möglich ist.  

 

 

_________________________________________________ 

Name (in Druckbuchstaben) 

 

 

Datum: __________ Unterschrift: _________________________________  


