
 

 

 

Beitrittserklärung 
 
Hiermit bitte ich um Aufnahme in den Düsseldorfer TonArt e.V. 
 

Name: ________________________________________________ 

Vorname: ________________________________________________ 

Geburtsdatum: ________________________________________________ 

Adresse: ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

Telefon / mobil: ________________________________________________ 

E-Mail-Adresse: ________________________________________________ 

Instrument(e): ________________________________________________ 
 
 
 
Ort, Datum: Unterschrift: 

______________ ________________________________ 

 
  

  
 
 
 

TonArt Orchester Düsseldorf e.V. 

 
 

 



 

 

 

Datenschutzvereinbarung: 
 
1. Ich willige ein, dass die obigen Daten zwecks Organisation der Probenarbeit und des 

Vereins (insbesondere wöchentliche Proben, Tutorenproben, Probenwochenenden, 
Organisation der Konzerte und Mitgliederversammlungen, Erhebung der 
Mitgliedsbeiträge, Protokolle der Vorstandssitzungen und Migliederversammlungen) 
vom Vorstand und Kassenwart verarbeitet werden. Darüber hinaus können 
Aktualisierungen gespeichert werden, um die Vereinsorganisation zu ermöglichen. 

2. Ich willige ein, dass Name, Vorname und Instrumentengruppe auf unserer 
Internetseite und in den Programheften zum Zwecke der Information und der 
Werbung veröffentlicht werden dürfen.  

3. Ich willige ein, dass Fotos von Konzerten und Proben auf der Internetseite 
veröffentlicht werden. 

4. Ich willige ein, dass alle obigen Daten in einer Mitgliederliste allen Mitgliedern 
regelmäßig zugänglich gemacht werden, mit Ausnahme der folgenden Daten: 
 
________________________________________________________________ 

5. Ich habe verstanden, dass Rechtsgrundlage der Verarbeitung Art. 6 Absatz 1 a – c 
Datenschutzgrundverordnung ist. 

6. Ich habe verstanden, dass ich jederzeit im Vorstand anfragen kann, welche Daten 
von mir verarbeitet werden. Ich kann jederzeit die Berichtigung oder Löschung 
meiner Daten verlangen oder die Verarbeitung beschränken. 

7. Ich willige ein, dass Namen, Anschrift und Instrumentengruppe an Dritte wie 
beispielsweise den Bund deutscher Liebhaberorchester (BDLO) zum Zwecke der 
finanziellen Förderung des Orchesters übermittelt werden dürfen. 

8. Ich willige ein, dass meine Daten auch über die Mitgliedschaft hinaus, bis maximal 10 
Jahre nach Austritt aus dem TonArt Orchester, gespeichert und verarbeitet werden, 
um eine Kontaktaufnahme z.B. zu Jubiläen des Vereins zu ermöglichen. 

9. Ich habe verstanden, dass ich diese Einwilligung jederzeit widerrufen oder 
beschränken kann. Sofern ich keine Verarbeitung meiner Kontaktdaten wünsche, ist 
mir bewusst, dass ich keine Information zur Probenarbeit und Mitgliedschaft 
erhalten kann und damit eine Mitgliedschaft im TonArt Orchester nicht möglich ist.  

 
 
 
Ort, Datum: Unterschrift: 

______________ ________________________________ 

 
 


