
Beitrittserklärung

ich/Wir erkläre(n) meinen/unseren Beitritt zum richard-Wagner-Verband Bamberg e.V., kurz rWVB

ich/Wir unterstütze(n) die Verbandsarbeit mit einem jährlichen Beitrag in Höhe von                euro; der 
von der Mitgliederversammlung festgelegte Jahresmindestbeitrag liegt für einzelmitglieder bei 25 € und 
für Paare bei 40 €. Der Beitritt wird erst wirksam, wenn der erste Beitrag auf dem konto des rWVB ein-
gegangen ist.   iBAn: De85 7705 0000 0300 2814 41   BiC: BYlADeM1skB

künftige Zahlungsweise (zwei Möglichkeiten)

Meinen Mitgliedsbeitrag überweise ich bis zum 31. März jeden Jahres unaufgefordert auf das Vereins-
konto bei der sparkasse Bamberg: iBAn: De85 7705 0000 0300 2814 41 BiC: BYlADeM1skB

Den oben genannten Jahresbeitrag zahle ich per  sePA-lastschriftmandat von meinem konto bei der

Hiermit ermächtige(n) ich/wir widerruflich den rWV Bamberg e.V., künftige Mitgliedsbeiträge von 
meinem oben genannten konto mittels lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich meine Bank an, 
die vom rWVB auf mein konto gezogenen lastschriften einzulösen. Der einzug erfolgt jeweils im 
März ohne Vorabinfo. Hinweis: ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit 
dem Belastungsdatum, die erstattung des belastenden Betrags verlangen. es gelten dabei die mit mei-
ner/unserer Bank vereinbarten Bedingungen. Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung





bitte wenden 

riCHArD-WAgner-VerBAnD BAMBerg e.V.

unterschrift

unterschrift

Ort/Datum

Ort/Datum

name der Bank

iBAn, BiC

Vor- & nachname, geburtsdatum

PlZ, Ort, straße

e-Mail-Adresse

Vor- & nachname, geburtsdatum

telefon, Handy

e-Mail-Adresse



HinWeise ZuM DAtensCHutZ

Die hier angegebenen personenbezogenen Daten werden im rahmen der Mitglieder- und Bei-
tragsverwaltung verarbeitet, gespeichert und nicht an Dritte weitergegeben – mit Ausnahme un-
seres Dachverbands, dem richard-Wagner-Verband international (rWVi), und wenn es für die 
Buchung und Organisation unserer Opernreisen zwingend notwendig sein sollte. Daten unserer 
Mitglieder werden nur mit deren einverständnis veröffentlicht und können grundsätzlich nur 
von unserem Vorstand eingesehen werden. Diese Hinweise sind Bestandteil der unterschriebenen 
Beitrittserklärung.

einVerstänDniserklärung

Mit der(n) unterschrift(en) zur Beitrittserklärung willige ich/wir ein, dass ich/wir Post des rWVB 
einschließlich der rundbriefe per e-Mail erhalten und dass die bei rWVB-Veranstaltungen von 
mir/uns aufgenommenen Foto- und ggf. Filmaufnahmen für die Veröffentlichung auf der inter-
netseite des rWVB (ggf. auch auf der des rWVi und anderer Wagnerverbände) sowie für weitere 
Publikationen des Verbands (Flyer, Jahresbericht usw.) sowie zwecks Öffentlichkeitsarbeit des 
rWVB honorarfrei und ohne rückfrage genutzt werden können. eine Verwendung der Aufnah-
men für andere als die beschriebenen Zwecke oder eine Weiterleitung an Dritte ist unzulässig. Die 
einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.

richard-Wagner-Verband Bamberg e.V. . c/o Monika Beer . Bughofer str. 11 . 96050 Bamberg
telefon 0951 / 133426 . e-Mail: beer@rwv-bamberg.de . www.rwv-bamberg.de

konto sparkasse Bamberg . iBAn: De85 7705 0000 0300 2814 41 . sWiFt-BiC: BYlADeM1skB




