Aufnahmeantrag
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Imkerverein Würzburg e.V. ab ……………….
und gleichzeitig die Aufnahme in den Landesverband Bayerischer Imker e.V., Nürnberg (LVBI)
oder die Bayerische Imkervereinigung Fürth (BIV). Die Mitgliedschaft im Deutschen Imkerbund
(und Nutzung des Gewährverschlusses) ist nur über den LVBI möglich.
Nur Mitgliedschaft im Ortsverein [Jahresbeitrag 12 €]
Mitgliedschaft und Standardversicherung im

( )

LVBI ( ) oder BIV [Kompakt] ( )

Ich beantrage beim jeweiligen Verband eine Zusatzversicherung (siehe Anlage) ja ( ) nein ( )
Ich beantrage ein Probeabo von bienen&natur (nur LVBI) (siehe Anlage)

ja ( ) nein ( )

Zutreffendes bitte ankreuzen.
Name: …………………….. Vorname: …………………. Geburtsdatum: ……………..
Straße und Hausnummer: ……………………………………………………………………..
Postleitzahl und Wohnort: ………………………………………………………………...…..
Telefon: …………………………………

Mobil: ..……………………………………...

E-Mail: …………………………………………………………………………………..……
Ich war bereits Mitglied im Imkerverein ……………………………………………………..
von: ………………………………………

bis: …………………………………………..

Ich besitze bzw. (bei Anfängern) plane ………. Völker
* Mein

Bienenstand befindet sich in: …………………………………………………………..

* Gewähltes bzw. geplantes Beutenmaß

…….…………………………………………….....

* freiwillige Angabe um den imkerlichen Austausch fördern zu können

Meine Bienenhaltung zeige ich dem Landratsamt bzw. der Stadt (Veterinäramt) und dem Amt
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) mit extra Schreiben an.
Ich habe an einem Honigkurs teilgenommen: Ja ( ) Nein ( ) Zutreffendes bitte ankreuzen.
(Bei „Ja“ Nachweis vorlegen!)
Der Veröffentlichung von Ehrungen und runden Geburtstagen in der Zeitschrift bienen&natur
stimme ich zu:
Ja ( ) Nein ( )

Die Satzung des Imkervereins und des gewünschten Verbandes erkenne ich an.
Mitgliedsbeiträge werden grundsätzlich als SEPA-Basislastschrift eingezogen.
Auf Antrag eines Mitgliedes entscheidet der Vorstand im Einzelfall über eine Ausnahme.
Die Gläubiger-ID des Imkervereins Würzburg e.V. lautet DE45ZZZ00000134571.
Ich bin damit einverstanden, dass alle Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Verein von
folgendem Konto abgebucht werden:
Kontoinhaber: ………………………………………………………………………………….
IBAN: ……………......…………………......………........……………...…………......………
Name der Bank: ……………………………………………………………………………….

Änderungen der Bankverbindung und meiner Adresse werde ich dem Verein unverzüglich
mitteilen.

Die Satzung des Imker-Ortsvereins und des jeweilig gewählten Verbandes erkenne ich
als verbindlich an.
Mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten
für Vereinszwecke gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG)
bzw. der Datenschutz-Grundverordnung (DSGV) bin ich einverstanden.
Ich habe jederzeit die Möglichkeit, vom Verein bzw. Verband Auskunft über die über
mich gespeicherten Daten zu erhalten. Meine Daten werden nach meinem Austritt aus
dem Verein und Verband gelöscht.

…………………………
Ort, Datum

Stand: 31.03.2020

Imkerverein Würzburg e.V.
Roland Finsterer
Rotkreuzstr. 16
97080 Würzburg

…......................................................................................
Unterschrift

