
Musikverein 1972 Zell - „Zeller Musikanten“  -  97478 Knetzgau/Zell  -  Mitglied im Nordbayerischen Musikbund (NBMB)

KURS-ANMELDUNG „RASSELBANDE“  

Ich möchte mich zur wöchentlichen Kursstunde (45 min) insgesamt 8 Stunden der Rasselbande 
des Musikverein 1972 Zell "Zeller Musikanten" anmelden. 
Die Kursgebühr beträgt derzeit EUR 40,00 pro Teilnehmer. 
Ziel ist es den Kindern zwischen 3 – 6 Jahren erste musikalische Erfahrungen mit an die Hand zu geben und 
spielerisch ein musikalisches Gefühl zu entwickeln.

Name/Vorname: _______________________________ Geburtstag: ________________

Straße/PLZ Wohnort: _______________________________ / ________________________________

Telefon (Eltern): _____________________ Mobil (Eltern): _________________________

E-Mail-Adresse: ______________________________________ (Eltern)

__________________ ____________________________________________

Ort, Datum                                    Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

Im Preis bereits enthalten ist das Unterrichts-/Kursmaterial. 
Die Mitgliedschaft beim Musikverein ist verbindlich, da nur damit auch der Versicherungsschutz gewährleistet ist.

Die Kursgebühr ist bei der ersten Stunde in bar zu zahlen.
Der Kurs findet nur bei genügend Anmeldungen statt.

Ich freue mich auf Euer Kommen

Britta und die Zeller Musikanten



Datenschutz

Die Angaben werden nur zum Zwecke der Vereinsarbeit gespeichert. Diese werden ausschließlich im Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen verwendet und nicht an Dritte weitergegeben (siehe hierzu auch Rückseite).

Datenschutz:

Sie  erklären  sich  damit  einverstanden,  dass  der  Verein  im Zusammenhang mit  dem Vereinszweck  sowie  satzungsgemäßen
Veranstaltungen  personenbezogene  Daten  und  Fotos  von  mir  in  der  Vereinszeitung  und  auf  der  Homepage  des  Vereins
veröffentlicht  und diese ggf.  an Print-  und andere Medien übermittelt  (u.a.  Verbandszeitung,…). Dieses Einverständnis betrifft
insbesondere folgende  Veröffentlichungen:  Ergebnislisten,  Musiker-/Orchesterlisten,  Kontaktdaten  von  Vereinsfunktionären,
Berichte über Ehrungen und Geburtstage, … Veröffentlicht werden ggf. Fotos, der Name, die Vereins- und Abteilungszugehörigkeit,
die Funktion im Verein, ggf. die Einteilung in Register- oder andere Klassen inklusive Alter und Geburtsjahrgang. Mir ist bekannt,
dass ich jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von Einzelfotos und persönlichen Daten widersprechen kann. In
diesem Fall wird die Übermittlung/Veröffentlichung unverzüglich für die Zukunft eingestellt. Etwa bereits auf der Homepage des
Vereins veröffentlichte Fotos und Daten werden dann unverzüglich entfernt.

Die  im  Aufnahmeantrag  angegebenen  personenbezogenen  Daten,  insbesondere  Name,  Anschrift,  Telefonnummer,  e-mail,
Bankdaten,… sind allein zum Zwecke der Durchführung des entstehenden Mitgliedschaftsverhältnisses notwendig und erforderlich
und werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben.

Eine Datenübermittlung an Dritte - außerhalb der Dachorganisation - findet nicht statt. Eine Datennutzung für Werbezwecke findet
ebenfalls  nicht  statt.  Bei  Beendigung  der  Mitgliedschaft  werden  die  personenbezogenen  Daten  gelöscht,  soweit  sie  nicht
entsprechend  der  gesetzlichen  Vorgaben  aufbewahrt  werden  müssen.  Jedes  Mitglied  hat  im  Rahmen  der  Vorgaben  des
Bundesdatenschutzgesetzes/ Datenschutzgrundverordnung das Recht auf Auskunft über die personenbezogenen Daten, die zu
seiner Person bei der verantwortlichen Stelle gespeichert sind. Außerdem hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein
Korrekturrecht.

Die Datenschutz-Informationen gemäß Art. 12 ff DS-GVO sind dem beigefügten Merkblatt zur DS-GVO zu entnehmen, welches
auch auf unserer Homepage (www.zeller-musikanten.de) veröffentlicht ist.

http://www.zeller-musikanten.de/

