Beitrittserklärung:
Hiermit erkläre ich

KO

Name, Vorname:

BLENZ I NTERhIATIO NA L

Straße, Hausnummer:

e" v.

Die Koblenz lnternational Guitar society e.v. ist ein
gemeinnütziger Verein zur Förderung der klassischen citarre.
ln der society engagieren sich citarren-, Musik- und Kulturinteressierte,
um die sozialen und pädagogischen projekte finanziell und praktisch zu
unterstützen. sie bereichert das Musikreben der Region Mittelrhein und
wirkt daran mit, das musikalische profil von Koblenz als Zentrum der
klassischen Citarre zu schärfen. Seien auch Sie dabei!
Sie können dieArbeit der Cuitar-Society unterstützen, in dem Sie Mitglied
werden.

Dabei haben Sie folgende Möglichkeiten und Vorteile:
Einzelmitgliedschaft für 50 EUR p.a.
Familienmitgliedschaft für 7 5 EU R p.a.
Die Mitglieder und Familienangehörigen erhalten freien Eintritt zu allen
veranstaltungen der Koblenz tnternational Guitar society e.v. und der
Koblenz International Cuitar Academy.
Fördermitgliedschaft für 150 EUR p.a.
Freier Eintritt zu allen Veranstaltungen der Koblenz lnternational Cuitar
society e.V., der Koblenz lnternational cuitar Academy und des Koblenz
International cuitar Festivals für Mitglieder und Fami I ienangehörige.
Spendenquittungen werden ertei lt.

Postleitzahl, Ort:

e-mail:

Telefon:

meinen Eintritt in die Kobrlenz lnternational Cuitar Society e.V.
lch möchte die Arbeit der Society unterstützen und ermächtige sie den
jährlichen Mitgliedsbeitrag in Höhe von
Einzelmitgliedschaft 50 EUR p.a. - Familienmitgliedschaft ZS EUR p.a.
Fördermitgliedschaft 150 EUR p.a. (Unzutreffendes bitte streichen)
mittels SEPA-Lastschrift von meinem Konto
IBAN:

BIC:

Kreditinstitut:
einzuziehen.
Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens
des kontoführenden Kreditinstitutes keine Verpflichtu ng zur Einlösung.
Tei leinlösungen werden im SEPA-Lastschriftverfahren nicht vor8enommen.

Ort,

Datum

Unterschrift

Datenschutzerklärung zum MiLgliedsantrag:

Mil seiner Unterschrift erklärl sich das neueVereinsmitglied damit einverstanden,

dass die das Milgliedschaftsverhältnis in der Koblenz International Cuitar Society e.V. betreffenden persönlichen Daten, sowie deren
Anderungen und Ergänzungen, im Rahmen der gesetzlichen Regelungen des BDSC eleklronisch verarbeitet
und genutzt werden. Diese I inwilligungserkläruhg erfolgt freiwillig und kann jederzeit widerrufen werden.
Hinweise nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSC) und der Datenschutzverordnung tDSCVOt:
Veranlworllicher im Sinne des BDSC isl die Koblenz lnlerna[ional Cuitar Society e.V.
I . Vorsitzender Willi Nieratschker Bahnhofstraße 58 56058 Koblenz
Die Society darf die von ihr gesammelten Daten nur im Rahmen des BDSC und der DSCVO nutzen.
Die Datenschulzbeslimmungen können nicht durch dieVereinssalzung, eingeschränLt werden.
Die Koblenz lnternational Cuilar Society e.V. verarbeitel die personenbezo[enen Daten ihrer Mitglieder
{Vorname, Nachname, Anschrift, Datum desVereinsbeitritts, Telefonrrummern, E-Mail-Anschriften. ggf. Funktion
im
tm Verein,
veretn, Kontodaten) nur zur Fuhrung
Führung der Mttgltedschalt
Mitgliedschaft und der Ltnzrehung
Einziehung der Mttglredsbetlrag,e.
Mitgliedsbeiträgä: Bet
Bei etnem
einem
E-Mail-Versarrd an mehrere Personen, die nicht in ständigem
ständieem Kontakt miteinander stehen, stellt die Society
Societv sicher,
sicher.
dass dieWeitergabe im "BCC Format" erfolgt. Die Mitglieder desVorstandes, die im Rahmen derVereinssatzung
mit der Datenvdrarbeitung
Datenvdrarbeituns befasst sind,
sind. sind zum vertiaulichen Umgang
Umpans mit den Daten verpflichtet.
veroflichtet. Nach der
der gespeicherten Daten. Ebenso besteht das
DSCVO hat jedes
Mitplied ein Recht auIAuskunft über die von ihm seipeicherten
iedes Mitglied
RechL aul
KecnL
auf uenacnncnlrauns
Benachrichtipuns rm
im talle
Falle der
derVerletzuns
verletzuns dalenscnutzrecnlllcner
datenschutzrechtlicherVero{lichlunpen.
verolltcnlunaen.
pef'örcht. sofern nicht
N,rch tJeendrßunß
BeendipLrnp
n?rsonenheTopenen Daten zäitnah gel'ötcht,
N.rch
p"ersonenbezogenen
Beendigung de,
der f,ailpJiedsch,rft
[aitg'liedschaft werden die
Mttglredscnalt
dte personenbezogen(
qeqenslehen.
Cründe der Abwlckl ung
une des Mi gl
enl gegenslehen.
el iedsverhäll nisses enl
t

« Mekka der

Citarre » (Akustik Citarre, Deutschland)
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