Aufnahmeantrag
Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den Imkerverein Kellinghusen u.U. von 1899
Die Vereinssatzung und die Beschlüsse der Mitgliederversammlung erkenne ich an. Gleichzeitig nehme ich
zur Kenntnis, dass eine Kündigung nur in schriftlicher Form zum Ende des Jahres mit einer Kündigungsfrist
von 3 Monaten erfolgen kann.
Über meine Aufnahme entscheidet der Vorstand. Bei Minderjährigen ist die Mitgliedschaft auf das
Jahresende nach Vollendung des 18. Lebensjahres befristet. Die Mitgliedschaft ist danach neu zu
beantragen.
Nach dem BDSG dürfen Mitgliederdaten nur zu Vereinszwecken verwendet werden. Für eine Übermittlung
von Mitgliederdaten an Dritte außerhalb des Vereinszweckes ist grundsätzlich eine schriftliche Einwilligung
des Mitglieds bzw. gesetzlichen Vertreters erforderlich.
Folgende Daten werden im Rahmen der Mitgliederverwaltung erhoben und gespeichert. Darüber hinaus
werden personenbezogene Daten an den Imkerverband Hamburg e.V. gemeldet: Name – Vorname –
Geburtstag – Anschrift – Vereinseintritt – Anzahl der Bienenvölker

Name

PLZ

Vorname

Geburtstag

Wohnort

Straße u. Hausnummer

Telefon

Fax

Mitglied in einem anderen Imkerverein
Anzahl der Bienenvölker
Honiglehrgang

Beruf

(

ja ( )

eMail
ja ( ) / nein ( )

Verein :

)
nein ( )

Als Zeitschrift im Vereinsabo wird gewünscht: Die Neue Bienenzucht (
Das Bienen Journal
Ort / Datum

)
(

)

Unterschrift

Der Weiterleitung meiner personenbezogenen Daten / der personenbezogenen Daten meiner Tochter /
meines Sohnes (Name, Vorname, Geburtstag, Anschrift, Vereinseintritt) an den Imkerlandesverband zum
Zwecke der Verbandsarbeit (Beitragserhebung, Ehrungen) stimme ich bis auf schriftlichen Widerruf zu.

Ort / Datum

Unterschrift

Einwilligung zur Veröffentlichung von Fotos von öffentlichen, vereinseigenen Veranstaltungen auf den
Homepages des Imkerverein Kellinghusen u.U. von 1899
Der Imkerverein Kellinghusen u.U, von 1899 hat eine Homepage im Internet. Diese Homepages kann von
jedem Internetbesucher angesehen werden. Besucher der Homepages könnten Fotos auf ihren privaten PC
herunterladen, bearbeiten und vervielfältigen. Deshalb sind wir mit der Veröffentlichung von Fotos unserer
Mitglieder sehr vorsichtig. Aber häufig können Veranstaltungen unseres Vereins vor allem dann gut
veranschaulicht und erklärt werden, wenn wir auch Fotos zeigen.
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Dieses kann aber nur mit Ihrem Wissen und Ihrem Einverständnis geschehen. Damit wir nicht bei jedem
einzelnen Foto das Verfahren erneut erklären müssen, bitten wir Sie, uns beim ersten Mal Ihre Einwilligung
zu geben, welche dann auch für spätere Fotos gelten soll.
Ich willige ein, dass der Imkerverein Kellinghusen u.U. von 1899 Fotos von mir unentgeltlich auf ihren
Homepages veröffentlichen darf. Mir ist bewusst, dass die Fotos damit weltweit verbreitet werden können
und dritte Personen, die über einen Internetanschluss verfügen, die Fotos zur Kenntnis nehmen,
herunterladen, bearbeiten und vervielfältigen können. Mir ist bekannt, dass der Imkerverein Kellinghusen
u.U. von 1899 keine Schutzmaßnahmen gegen derartige Gebrauchsformen vorhalten kann.
Diese Einwilligung gilt bis zum Widerruf.

Ort / Datum

Unterschrift des Antragsstellers

Zusatz bei Jugendlichen unter 18 Jahren:
Hiermit erklären wir uns als die gesetzlichen Vertreter unseres minderjährigen Kindes
…….……..........................................................................
gegenüber dem Verein bereit, für Forderungen des Vereins aus dem Mitgliedschaftsverhältnis einzutreten
und die Haftung für die Forderungen zu übernehmen. Durch unsere Unterschriften erklären wir uns damit
einverstanden, dass unser Sohn / unsere Tochter dem Verein beitreten und an allen Veranstaltungen
teilnehmen darf.

(Unterschrift beider Personensorgeberechtigten, bzw. gesetzliche Vertreter)

Vorstandsbeschluss vom:

Mitgliedsnummer :

_______________
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Angemeldet beim Landesverband
Hamburg:

