
MUSIKVEREIN ST. ANDREAS ECHING 

Der Musikverein St. Andreas Eching wurde am 14. Februar 1975 gegründet und ist ein gemeinnütziger, eingetragener Verein. 
Er ist Mitglied im Musikbund von Ober- und Niederbayern (MON). 

 

BEITRITTSERKLÄRUNG 
 

Hiermit melde ich 
 mich /  mein Kind   als    aktives Mitglied /  förderndes Mitglied 

im Musikverein St. Andreas Eching e.V. an. 
 

Nachname / Vorname   

Straße / Nr.   

PLZ / Ort   

Geburtsdatum  

Festnetznr. / Mobilfunknr.   

Mailadresse  

Instrument(e)  

Bestehende 
Leistungsabzeichen 

 D1 Bronze  D2 Silber  D3 Gold 
 C1 Reg.füh.  C2 Ausbild.  C3 Dirigent 

Namen der 
gesetzlichen Vertreter 

 

Bitte beachten Sie hierzu unsere Hinweise zum Datenschutz auf der Rückseite dieses 
Formulars, da Sie diesen mit Ihrer Unterschrift auf dieser Beitrittserklärung zustimmen! 

  

   

Ort Datum Unterschrift* 
 

SEPA-Lastschriftmandat: Gläubiger-ID: DE93ZZZ00000393473 
Hiermit ermächtige ich den Musikverein St. Andreas Eching e.V., Zahlungen von einem 
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom 
Musikverein St. Andreas Eching e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages 
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 

Zahlungsart: Wiederkehrende und einmalige Zahlungen (gem. Gebührenordnung des Musikvereins: 

Mitgliedsbeiträge, Unterrichts- und Teilnehmergebühren für Workshops, Reisen und Probenwochenenden, Instrumenten- und 
Trachtleihgebühren, Tracht-Kautionen und Versicherungsbeiträge, Eintrittskarten, Prüfungsgebühren, u. ä.) 
 

Name des Kreditinstituts  

Swift-Code (BIC)  _  _  _  _  _  _   _  _  _  _  _ 

IBAN  _  _  _  _   _  _  _  _  _  _  _  _   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  

Name des Kontoinhabers  
 

   

Ort Datum Unterschrift Kontoinhaber* 
 

* Bei Minderjährigen ist die Unterschrift eines Erziehungsberechtigten / gesetzlichen Vertreters erforderlich!



MUSIKVEREIN ST. ANDREAS ECHING 

Der Musikverein St. Andreas Eching wurde am 14. Februar 1975 gegründet und ist ein gemeinnütziger, eingetragener Verein. 
Er ist Mitglied im Musikbund von Ober- und Niederbayern (MON). 

 

Datenschutz-Hinweise (Auszug aus Satzung, §14): 
Das Mitglied bzw. dessen gesetzliche Vertreter sowie der Kontoinhaber stimmen mit ihrer Unterschrift auf 
der Beitrittserklärung der Verarbeitung personenbezogener Daten zu und sind damit einverstanden, dass 

• deren personenbezogenen Daten zur vereinsinternen, organisatorischen Abwicklung […] 
gespeichert, genutzt und innerhalb des Vereins weitergegeben bzw. bekannt gemacht werden 
dürfen. 

• personenbezogene Daten an Dritte […] weitergegeben werden dürfen, wenn dies zur Abwicklung 
musikalischer und organisatorischer Vorgänge […] notwendig ist. Jede andere Nutzung und 
Weitergabe von personenbezogenen Daten an Dritte (z. B.  zu Statistik-, Marketing- oder 
Verkaufszwecken) erfolgt nicht. 

• Foto-, Audio- und Videoaufnahmen in jeglicher Form, die der Werbung und Darstellung des Vereins 
in der Öffentlichkeit dienlich sind […], verwendet werden dürfen, soweit die Persönlichkeitsrechte 
des Mitglieds gewahrt bleiben und keine blamierenden oder diskriminierenden Aufnahmen gezeigt 
werden. Das Mitglied kann jederzeit die Löschung von einzelnen veröffentlichten Fotoaufnahmen 
oder Filmausschnitten auf der Homepage des Musikvereins, die es im Bildvordergrund zeigen, 
verlangen. Audioaufnahmen, bei denen das Mitglied mitgewirkt hat, können vom Verein jederzeit 
ohne weitere Zustimmung des Mitglieds zu Werbe- und Verkaufszwecken verwendet werden. Ein 
Anrecht auf Erlös- oder Gewinnbeteiligung besteht dabei nicht. 

 
Mitgliedsbeiträge (gültig ab 01.04.2013) 

Aktive Mitgliedschaft Grundbeitrag* 10,00 Euro / Monat 

Fördernde Mitgliedschaft – Mindestbeitrag** (höherer Betrag beliebig wählbar!)          36,00 Euro / Jahr 

* Abbuchung erfolgt quartalsmäßig 
** Abbuchung erfolgt jährlich 

Zusätzliche Hinweise: 

• Die Mitgliedschaft im Musikverein und vor allem die musikalische Ausbildung zielen auf ein 
Mitwirken im Blasorchester ab. Das Mitglied bzw. dessen gesetzliche Vertreter erklären sich mit 
der Unterschrift auf der Beitrittserklärung bereit, die Ziele des Musikvereins (insbesondere durch 
das Mitwirken bei Auftritten aller Art) zu unterstützen und zu fördern. 

• Vor unseren Konzerten verteilen wir an jedes aktive Mitglied (bei mehreren Mitgliedern aus einer 
Familie nur 1x pro Haushalt) fünf Eintrittskarten mit der Bitte, diese im Kreis der Familie und an 
Freunde weiter zu verkaufen/verschenken. Nicht verteilte Karten können bis zu der im jeweiligen 
Einladungsschreiben genannten Frist zurückgegeben werden. Der Wert der nicht 
zurückgegebenen Karten wird nach dem Konzert von Ihrem uns bekannten Konto abgebucht. Jede 
verkaufte Karte unterstützt unsere musikalische Ausbildung und hilft, die Unterrichtsgebühren 
konstant auf niedrigem Niveau zu halten. 

• Beide Elternteile bzw. gesetzliche Vertreter sind automatisch und solange beitragsfreies Mitglied 
(passive Mitgliedschaft), bis das jüngste Kind, das Mitglied im Verein ist, volljährig geworden ist. 

• Bei Mitgliederversammlungen sind beide Elternteile bzw. gesetzliche Vertreter mit jeweils einer 
Stimme stimmberechtigt und besitzen darüber hinaus für jedes Kind, das noch keine 16 Jahre alt 
ist, eine zusätzliche Stimme. Ab dem Alter von 16 Jahren vertreten die aktiven Mitglieder ihre 
Stimme selbst. 

• Mit der Unterschrift auf der Beitrittserklärung erkennen das Mitglied und dessen gesetzliche 
Vertreter die Satzung, die geltenden Richtlinien und Ordnungen des Musikvereins St. Andreas 
Eching e.V. in ihrer aktuellen Version an. 

• Falls das Mitglied oder dessen gesetzliche Vertreter keine Mailadresse / keinen Internetzugang 
besitzen, empfiehlt der Verein die Einrichtung einer/s solchen, da viele Informationen, Termine und 
Veranstaltungshinweise per Mail verteilt werden. 

• Der Musikverein im Internet: www.musikverein-eching.de 

http://www.musikverein-eching.de/

