
Postalische Anschrift: 

Mitgliedsantrag SymphonING e. V.

 

Name:  ____________________________________________

Anschrift:  ______________________________________________

  ______________________________________________

E-Mail:   ______________________________________________

 

Ich beantrage die Aufnahme in den Verein SymphonING e. V. als

☐ Aktives Mitglied (aktive*r Musiker*in) 

(mindestens 75,- €). Instrument: 

☐ Förderndes Mitglied mit einem halbjährlichen Beitrag

☐ Hiermit ermächtige ich den Verein Symphoning e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels 

Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein SymphonING e.V. 

auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzul

Kontoinhaber:   ________________

Kontonummer / IBAN: _____________________________________

Bankleitzahl / BIC:  _____________________________________

Name der Bank:  _______________________

*)
 Der Einzug der Beiträge erfolgt jeweils Mitte Mai und 

Wir weisen darauf hin, dass zum Zweck der Mitgliederverwaltung und 

der Mitglieder gespeichert, verarbeitet und genut

☐ Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der vorangeg

Daten gemäß DSGVO durch den 

dass dem Aufnahmeantrag ohne dieses Einverst

werden nicht an Dritte weitergegeben.

☐ Ich bin damit einverstanden, dass ich per Post

informiert werde. 

 

 

 

_____________________________

(Datum, Unterschrift) 

Matthias Kort - SymphonING e.V. 

Alter Postweg 75, 21075 Hamburg 

Mitgliedsantrag SymphonING e. V.

________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Ich beantrage die Aufnahme in den Verein SymphonING e. V. als 

(aktive*r Musiker*in) mit einem halbjährlichen Beitrag
*)

: ______________________________ 

mit einem halbjährlichen Beitrag
*)

 von _________,- € (mindestens 

chtige ich den Verein Symphoning e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels 

Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein SymphonING e.V. 

auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Der Einzug der Beiträge erfolgt jeweils Mitte Mai und Mitte November. 

Wir weisen darauf hin, dass zum Zweck der Mitgliederverwaltung und -betreuun

gespeichert, verarbeitet und genutzt werden: Name, Anschrift, E

bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der vorangegangenen personenbezogenen 

durch den Verein zur Mitgliederverwaltung einverstanden. Mir ist bekannt, 

ohne dieses Einverständnis nicht stattgegeben werden kann. Die Daten 

werden nicht an Dritte weitergegeben. 

Ich bin damit einverstanden, dass ich per Post/E-Mail über bevorstehende Veranstaltungen 

_________________________________________________________  

Mitgliedsantrag SymphonING e. V. 

_________________________  

__________________ 

_______________________ 

_______________________ 

*)
 von _________,- € 

mindestens 30,- €). 

chtige ich den Verein Symphoning e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels 

Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein SymphonING e.V. 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

betreuung folgende Daten 

Anschrift, E-Mail, Kontodaten. 

angenen personenbezogenen 

einverstanden. Mir ist bekannt, 

ndnis nicht stattgegeben werden kann. Die Daten 

Mail über bevorstehende Veranstaltungen 


