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 Ausgabe des Instruments an ein Vereinsmitglied 

 Rücknahme des Instruments durch die Stadtkapelle 

 

Zwischen der Stadtkapelle Kirchheim unter Teck e.V., vertreten durch ein Mitglied des Vorstands, und dem 
Vereinsmitglied 

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

Straße, Hausnummer:   ...................................................................................................................  

PLZ, Wohnort:  ...................................................................................................................  

wird vereinbart, das nachfolgend näher bezeichnete Instrument 

 

Marke/Modell: _________________________________________________ 

Seriennummer:  _________________________________________________ 

Zubehör:  _________________________________________________ 

Zustand:   _________________________________________________ 

Leihender:  _________________________________________________ 

Ausgebender/Rücknehmender:  _____________________________________ 

Ausgabe-/Rücknahmedatum:  _____________________________________ 

 

auszugeben / zurückzunehmen. 

 

Für die Ausgabe des Instruments gelten alle auf der Rückseite aufgeführten Informationen. Das Vereins-

mitglied erkennt insbesondere die Benutzungsordnung, die Versicherungsbedingungen sowie die 

datenschutzrechtliche Unterrichtung zum Umgang mit Mitgliedsdaten an. Die Auflösung dieser Verein-

barung durch das Vereinsmitglied ist jederzeit möglich. 

Folgendes Beitragsmodell wird gewählt (bitte ankreuzen, Details s. Rückseite): 

□ Instrumentennutzung im Rahmen des Kooperationsmodells „Bläserklasse“ 

□ Vereinseigene Bläserschule 

□ Instrumentenausleihe auf Vereinswunsch 

 

Bei der Rücknahme des Instruments werden etwaige Einzüge zum Ende des laufenden Monats gestoppt. 

 

 .........................................................................................................................  
 Datum, Unterschrift des Vereinsmitglieds (bei Minderjährigen: Unterschrift des gesetzlichen Vertreters) 

 

 .........................................................................................................................  
 Datum, Unterschrift eines Vorstandsmitglieds 
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Nur für die Ausgabe eines Instruments relevante Informationen: 

 

Verpflichtungen des Vereinsmitglieds: 

 rechtsverbindliche Anerkennung der Benutzungsordnung (für Link s.u.) 

 Verwendung des überlassenen Instruments zu keinem anderen Zweck als den in der Satzung und 
der aufgrund der Satzung erlassenen Benutzungsordnung für vereinseigene Instrumente in ihrer 
jeweils gültigen Fassung 

 rechtsverbindliche Anerkennung der Bedingungen der Musikinstrumenteversicherung (für Link s.u.) 

 Zahlung des im Absatz „Beitrag“ definierten Beitrags, welcher durch das im Rahmen der Vereins-
mitgliedschaft erteilte SEPA-Lastschriftmandat für wiederkehrende Lastschriften eingezogen wird 
(Zeitpunkte der Einzüge: für Versicherung einmal jährlich zum 1. Juli, für Nutzung einmal monatlich 
zum 10. des laufenden Monats; fällt der Fälligkeitstag auf ein Wochenende, so verschiebt er sich 
auf den ersten darauffolgenden Werktag) 

 unverzügliche Rückgabe des Instruments nach Beendigung der aktiven Tätigkeit im Verein 

 Behebung aller Schäden am Instrument, welche über die gewöhnliche Altersabnutzung hinausge-
hen (und nicht unter „Zustand“ auf der Vorderseite vermerkt sind) 

Link zu Benutzungsordnung und Bedingungen der Musikinstrumenteversicherung: 

http://stakakirchheim.de/verein/antraege-satzung.html 

Beitrag: 

 je nach auf der Vorderseite gewähltem Leihmodell entstehen folgende Beiträge für die Nutzung 
des Instruments: 
o Instrumentennutzung im Rahmen des Kooperationsmodells „Bläserklasse“ 

 die Leihgebühr ist bereits im monatlichen Beitrag für die Bläserklasse enthalten 
o Vereinseigene Bläserschule 

 der Beitrag für die Nutzung eines vereinseigenen Instruments für neue Vereinsmitglieder 
beträgt derzeit (im Fall einer Änderung der Beiträge wird diese im Rahmen der jährlichen 
Hauptversammlung bekannt gegeben und darüber hinaus schriftlich mitgeteilt): 

 00 € pro Monat im ersten Nutzungsjahr 
 20 € pro Monat im zweiten und dritten Nutzungsjahr 
 30 € pro Monat ab dem vierten Nutzungsjahr 

o Instrumentenausleihe auf Vereinswunsch 
 die Leihgebühr wird durch den Verein getragen 

 unabhängig vom Beitrag zur Nutzung wird ein Beitrag zur Instrumentenversicherung in Höhe von 
10 € einmal pro Kalenderjahr fällig (im Schadensfall entsteht dem Vereinsmitglied eine Selbstbetei-
ligung in Höhe von 50 €) 

Datenschutzrechtliche Unterrichtung zum Umgang mit Mitgliederdaten: 

Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten erfolgt im Verein nach den 
Richtlinien der EU-weiten Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) sowie des gültigen Bundesdaten-
schutzgesetzes (BDSG). 
Die notwendigen personenbezogenen Daten, die zur Verfolgung der Vereinsziele (siehe Satzung) und 
für die Betreuung und Verwaltung der Mitglieder erforderlich sind, dürfen gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-
GVO hier in dieser Nutzungsvereinbarung erhoben werden. 
Verantwortlich für den Datenschutz im Verein ist der Vorsitzende. Von den Datenschutzregelungen ge-
mäß §21 unserer Vereinssatzung hat das Vereinsmitglied Kenntnis genommen. 


