
 
 

Zahlungs- 

empfänger 

Faust-Festspiele e.V. Schüttersmühle 2, 91278 Pottenstein 

Gläubiger-ID-Nr.: DE26ZZZ00001965594 Mandatsreferenz-Nr.*: 

 

Kontoinhaber: Name, Vorname: 

Adresse: 

(falls abweichend) 

 

 IBAN: 

 BIC**: 

 

 

 

Faust-Festspiele e.V. 
Aufnahmeantrag 

 
Hiermit beantrage ich, 

 
Name: ...................................................... Vorname: ...................................................... 

 

Anschrift: ............................................................. ............................................................. 
 (Straße, Hausnummer) (Postleitzahl, Ort) 

Geburtsdatum: ...................................................... 
 

Telefon:...................................................... E-Mail: ......................................................  

 
die Aufnahme in den Verein Faust-Festspiele e.V. als 
 
 

 
 
Die Höhe und Zahlungsweise des Mitgliedsbetrags für die Mitgliedschaft ist in der Beitragsordnung geregelt. 
Ich erkenne diese, die Satzung und weitere Ordnungen des Vereins an. Diese sind unter www.faust-
festspiele.eu einsehbar.  
 
 
 
…............................................... …..........................................….......................................... 
Ort, Datum Unterschrift / bei Minderjährigen zusätzlich Unterschrift der gesetzlichen Vertreter 

 
 
 

Erteilung eines SEPA-Basis-Lastschriftmandats für wiederkehrende Lastschriften 
 
 
 
 

 
 

* Die Mandatsreferenz-Nr. wird dem Kontoinhaber / den Kontoinhaber(n) mit einer separaten Ankündigung über den erstmaligen Einzug des Lastschriftbetrages mitgeteilt. 

 
 
 
 
 
 
     
 
 
 

 

** Die Angabe des BIC kann entfallen, wenn die IBAN des Zahlungspflichtigen mit DE beginnt. 
 

 
Ich ermächtige den Faust-Festspiele e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Faust-Festspiele e.V. auf mein Konto gezogenen Last-
schriften einzulösen.  Vor dem ersten Einzug  einer  SEPA-Basis-Lastschrift  wird  mich  /  uns  der  Faust- 
Festspiele e.V. über den Einzug in dieser Verfahrensart informieren. 

 
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. 

 
…............................................... …..........................................….......................................... 
Ort, Datum Unterschrift des Kontoinhabers 

 
 

O aktives Mitglied      O   passives Mitglied    O Fördermitglied   O  Premium-Fördermitglied  



Faust-Festspiele e.V.  
 
 
 
Datenschutz- und Einverständniserklärung zum Aufnahmeantrag von  
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung bzw. Weitergabe an Fachverbände folgender perso-
nenbezogener Daten durch den Verein zur Mitgliederverwaltung im Wege der elektronischen Datenverarbei-
tung einverstanden: Name, Anschrift, Geburtsdatum, Telefonnummer, Mitgliedsstatus, E-Mail-Adresse, 
Bankdaten, Qualifikationsnachweise, Ehrungen. Mir ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne dieses 
Einverständnis nicht stattgegeben werden kann. 
 
….......................................... …..........................................….......................................... 
Ort, Datum Unterschrift / bei Minderjährigen zusätzlich Unterschrift der gesetzlichen Vertreter 

 
Ich willige ein, dass der Verein meine E-Mail-Adresse und soweit erhoben, auch meine Telefonnummer zum 
Zwecke der Kommunikation nutzt. Eine Übermittlung von E-Mail-Adresse und Telefonnummer an Dritte, 
außerhalb der Fachverbände, wird nicht vorgenommen. Diese Einwilligung ist jederzeit für die Zukunft wi-
derruflich. Ein Widerruf hat schriftlich zu erfolgen. 
 
….......................................... …..........................................….......................................... 
Ort, Datum Unterschrift / bei Minderjährigen zusätzlich Unterschrift der gesetzlichen Vertreter 

 
 
Ich willige ein, dass der Verein Bilder von vereins-, veranstaltungsbezogenen oder gesellschaftlichen Ver-
anstaltungen auf den Internet- und Social-Media-Plattformen des Vereins oder sonstigen Vereinspublikatio-
nen veröffentlicht und an die Presse zum Zwecke der Veröffentlichung ohne spezielle Einwilligung weiter-
gibt. Dies gilt auch für vom Verein beauftragte Fotografen. Die Einräumung der Rechte erfolgt ohne Vergü-
tung und umfasst das Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Meine Einwilli-
gung ist bei Einzelabbildungen jederzeit für die Zukunft widerruflich. Bei Mehrpersonenabbildungen ist mei-
ne Einwilligung unwiderruflich, sofern nicht eine Interessenabwägung eindeutig zu meinen Gunsten ausfällt. 
Im Falle des Widerrufs dürfen entsprechende Einzelabbildungen zukünftig nicht mehr für die oben genann-
ten Zwecke verwendet werden und sind unverzüglich aus den Veröffentlichungen zu löschen. Ein Widerruf 
hat schriftlich zu erfolgen. 
 
….......................................... …..........................................….......................................... 
Ort, Datum Unterschrift / bei Minderjährigen zusätzlich Unterschrift der gesetzlichen Vertreter 

 
 
Ich willige ein, dass der Verein meinen Namen im Rahmen von Berichterstattungen über Vereinsaktivitäten 
veröffentlicht. Im Falle der Übernahme von Vereinsämtern und -funktionen erkläre ich mich einverstanden, 
dass mein Name, meine Adresse sowie Telefonnummer und E-Mail-Adresse auf den Internet- und Social-
Media-Plattformen des Vereins oder sonstigen Vereinspublikationen zur Erfüllung der Aufgaben bzw. Kon-
taktaufnahme durch Dritte veröffentlicht und an Fachverbände weitergegeben werden. Diese Einwilligung ist 
jederzeit für die Zukunft widerruflich. Ein Widerruf hat schriftlich zu erfolgen. 
 
….......................................... …..........................................….......................................... 

Der Verein Faust-Festspiele e.V. weist darauf hin, dass zum Zweck der Mitgliederverwaltung und 
-betreuung sowie der Kommunikation folgende Daten der Mitglieder in automatisierten Dateien ge-
speichert, verarbeitet und genutzt werden: Name, Anschrift, Geburtsdatum, Telefonnummer, Mit-
gliedsstatus, E-Mail-Adresse, Bankdaten, Qualifikationsnachweise, Ehrungen. Wir sichern Ihnen zu, 
Ihre personenbezogenen Daten vertraulich zu behandeln. Sollte der Verein Fachverbänden bei-
treten, so kann dies die Weitergabe von Name, Anschrift, Geburtsdatum, Qualifikations-
nachweisen, Ehrungen im Rahmen der in den Satzungen und Ordnungen der Fachverbän-
den festgelegten Zwecke erfordern. Darüber hinaus findet keine Weitergabe von Daten an 
Dritte statt. Eine Datennutzung für Werbezwecke ist ausgeschlossen. Sie können jederzeit 
schriftlich Auskunft über die bezüglich Ihrer Person gespeicherten Daten erhalten und Korrektur 
verlangen, soweit die beim Verein gespeicherten Daten unrichtig sind. Sollten die gespeicherten 
Daten für die Abwicklung der Geschäftsprozesse des Vereins nicht notwendig sein, so können Sie 
auch eine Sperrung, gegebenenfalls auch eine Löschung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen. 

Ort, Datum Unterschrift / bei Minderjährigen zusätzlich Unterschrift der gesetzlichen Vertreter
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