
Mitgliedsantrag (bitte direkt dem Kassenwart geben/senden) 
 
Name:            Vorname:

______________________________       ____________________________________
Geburtsdatum:
 
_______________________
Straße:                                                 Hausnummer:

________________________________________________    ________________
PLZ:            Wohnort:

______________________________       ____________________________________
Telefon privat:                                                geschäftlich:

______________________________       __________________________________
mobil:                                                               E-Mail:

______________________________       ___________________________________

Stimmlage:   Bass   Tenor   Alt   Sopran

       Ich bin SchülerIn/StudentIn

Es gibt eine chorinterne Adress- und Telefonliste, auf der die Angaben aus dem  
Anmeldeformular erscheinen. (Bitte ein digitales Foto an lambert_schulz@hotmail.com senden)

Hiermit trete ich dem Freiburger Kantatenchor e.V. Als aktives / passives Mitglied bei 
(Nichtzutreffendes bitte streichen). Durch meine Unterschrift erkenne ich die Satzung 
des Vereins an und verpflichte mich, den festgesetzten Mitgliedsbeitrag pünktlich zu ent-
richten. Der Mitgliedsbeitrag ist halbjährlich fällig. Der Einzug über Lastschrift erfolgt 
ab dem 1. Februar bzw. 1. August für das jeweils folgende Halbjahr. SchülerInnen und 
StudentInnen zahlen einen reduzierten Beitrag. Eine Kündigung der Mitgliedschaft ist 
in schriftlicher Form jeweils zum Halbjahresende möglich, die Kündigungsfrist beträgt 
vierWochen. Ich stimme der Speicherung personenbezogener Daten zu. Diese werden 
nicht ohne meine Zustimmung an Dritte weitergegeben und nach meinem Ausscheiden 
aus dem Verein gelöscht.

Für aktive Mitglieder beträgt der Beitrag pro Halbjahr ............ (Mindestbeitrag  € 60.-, gerne mehr)
Für SchülerInnen und StudentInnen beträgt der Beitrag pro Halbjahr ............ (Mindestbeitrag € 25.-).  
Für passive Mitglieder beträgt der Beitrag pro Halbjahr ............ (Mindestbeitrag € 30.-).  
(Bitte den gewünschten Betrag in die entsprechende Leerstelle eintragen).
Die Kündigung der Mitgliedschaft ist zum Ende 
eines Halbjahres mit dem auf der Website bereitge-
stellten Kündigungsformular möglich.
Einzugsermächtigung
Hiermit ermächtige ich den Freiburger Kantaten-
chor e.V. ab dem 1. Februar/1. August (Nichtzu-
treffendes bitte streichen), den jeweils fälligenMit-
gliedsbeitrag zu Lasten meines oben angeführten 
Kontos per Lastschrift einzuziehen. Die Einzugser-
mächtigung kann von mir jederzeit schriftlich wi-
derrufen werden. Bei schriftlicher Kündigung der 
Mitgliedschaft erlischt sie automatisch.Wenn mein 
Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, 
besteht seitens des kontoführenden Instituts keine 
Verpflichtung zur Einlösung.

________________________                  _____________________________________________
Ort, Datum                                                  Unterschrift

Kontoinhaber:
 
___________________________________________
Kontonummer: 
 
___________________________________________
BLZ: 
 
___________________________________________ 
IBAN: 

__________________________________________
BIC: 

_____________________
Kreditinstitut: 

___________________________________________



 
          

 
Mitglied 
 
Name  ........................................................... 
 
Vorname ...........................................................  
 
 
 
 
  
Schriftliche Einwilligung gemäß Datenschutzverordnung 
 
Die im Aufnahmeantrag angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere  
Namen, Anschrift, Telefonnummer, Bankdaten, welche allein zum Zwecke der 
Durchführung des durch die Aufnahme entstehenden Vertragsverhältnisses notwendig  
und erforderlich sind, werden auf Grund gesetzlicher Berechtigungen erhoben. 
 
Für jede darüber hinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die  
Erhebung zusätzlicher Informationen bedarf es regelmäßig der Einwilligung des Betroffenen.  
Eine solche Einwilligung können Sie im folgenden Abschnitt freiwillig erteilen. 
 
 
 
Einwilligung in Datennutzung zu weiteren Zwecken 
 
Kreuzen Sie bitte für jede Einwilligung an, ob Sie einverstanden sind oder nicht.    ja    nein 
 
Ich willige ein, das mir der Kantatenchor postalisch den Chor betreffende Informationen  
und solche über Veranstaltungen sendet.  
 
Ich willige ein, das mir der Kantatenchor per E- Mail / Telefon den Chor betreffende  
Informationen und solche über Veranstaltungen übermittelt.  
 
Ich willige ein, dass Fotos des Gesamtchores ohne namentliche Zuordnung der  
Einzelpersonen auf der Homepage, auf Flyern, in Programmheften und  
Zeitungsanzeigen veröffentlicht werden.  

 
 
  

Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung, und Sperrung, 
Widerspruchsrecht 
Sie sind gemäß §34 BDSG jederzeit berechtigt, gegenüber dem Kantatenchor um umfassende 
Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen. 
 
Gemäß § 35 BDSG können Sie jederzeit gegenüber dem Kantatenchor die 
Berechtigte Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen. 
 
Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht 
Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder 
gänzlich widerrufen. Sie können den formlosen Widerruf entweder postalisch oder per E-Mail  an den 
Kantatenchor übermitteln.  
 
 
 
 
 
Freiburg ,  den  ………………………… Unterschrift  …………………………………….. 

 



Stand 22.03.2018 

Info für neue Chormitglieder 
 
Der Freiburger Kantatenchor ist ursprünglich aus einem Schulchor der Albert-
Schweitzer-Grundschule in Freiburg-Landwasser hervorgegangen, den Wolfgang 
Failer 1972 gegründet hat. Viele Schülerinnen und Schüler blieben diesem Chor über 
ihre Schulzeit hinaus treu, er vergrößerte sich und die Altersstruktur veränderte sich. In 
seiner aktuellen Form besteht der Chor seit 1991. Es singen inzwischen über 80 
Sängerinnen und Sänger unterschiedlichen Alters miteinander. In jedem Jahr tritt der 
Chor mit einem neu einstudierten Werk in Freiburg und Umgebung auf. Er konnte für 
diese Projekte u.a. das Märkische Bachensemble, das Akademische Orchester 
Freiburg sowie das Philharmonische Orchester gewinnen. Inzwischen ist die camerata 
academica freiburg der häufigste Orchesterpartner des Kantatenchors geworden. Fast 
regelmäßig alle 2 Jahre werden Konzertreisen unternommen, die bisher in den Norden 
Deutschlands, nach Israel, Polen, Frankreich und Italien geführt haben. Es sind 
Chorpartnerschaften für gemeinsame Konzerte entstanden. Einige der  bisher 
aufgeführten Werke sind:                                                                                
Das "Requiem" von Donizetti, "Stabat Mater" von Dvorak, "Die Schöpfung" von Haydn, 
das "Mozart-Requiem", das "Weihnachtsoratorium", "Jesu meine Freude", das 
"Magnificat" von Bach sowie der "Elias" von Mendelssohn-Bartholdy.   
 
Unsere Proben finden, außer in den Schulferien, jeden Donnerstag von 20.00-22.00 
Uhr in der Aula (alte Turnhalle) des Friedrich-Gymnasiums statt. 
 
Die laufenden Kosten für das Honorar des Dirigenten,  
die  Klavierbegleitung, die Stimmbildung und den Proberaum,  
werden von jedem  Chormitglied, durch einen halbjährlichen Mitgliedsbeitrag von 
mindestens 60 € bezahlt. StudentInnen und SchülerInnen zahlen einen ermäßigten 
Beitrag von 25 € pro Halbjahr.  
Passive Mitglieder zahlen mindestens 30 € pro Halbjahr. 
 
Die Beendigung / Wandlung der Mitgliedschaft erfolgt durch das auf der Homepage 
bereitgestellte Formular.  
 
Für die Vorbereitung auf jedes Konzert werden üblicherweise ein bis zwei 
Probenwochenenden durchgeführt. Die Probenwochenenden finden im Friedrichs-
Gymnasium oder außerhalb von Freiburg statt.  
 
Wir bieten für alle Mitglieder eine Stimmbildung an. Diese findet während der 
Chorproben im Musiksaal des Friedrich-Gymnasiums statt. 
Die aktiven SängerInnen sind verpflichtet daran teilzunehmen. 
 
Die Teilnahme an den Konzerten setzt Folgendes voraus:  
 

Regelmäßige Teilnahme an den wöchentlichen Proben.  Es werden in jeder 
Stimme Anwesenheitslisten geführt. Bei den Proben wird mindestens 80 % 
Anwesenheit erwartet. Bei weniger Anwesenheit muss beim Chorleiter 
vorgesungen werden. Der Chorleiter entscheidet dann über die Teilnahme am 
Konzert. (Die Teilnahme an einem Probenwochenende zählt wie 3 Chorproben bei 
der Anwesenheit.) Obligatorisch ist der Probenbesuch am Probewochenende vor 
den Konzerten, bei der Generalprobe und in den letzten 4 Wochen vor den 
Aufführungen. Teilnahme an der Stimmbildung. 
 

Die Geselligkeit kommt beim Freiburger Kantatenchor nicht zu kurz. Jeder ist herzlich 
eingeladen, nach den Chorproben den Abend  bei einem Gläschen ausklingen zu 
lassen. 
 
Wir freuen uns, wenn es euch bei uns gefällt. 
Bei Fragen könnt ihr euch jederzeit an die anderen Chormitglieder oder den Vorstand 
wenden. 
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