
1. Beitrittserklärung Imkerverein Wiehl

Diese Erklärung bei Interesse bitte kopieren oder aus der nachstehenden PDF drucken und 
postalisch an Herrn Martin Woelk senden oder beim nächsten Vereinsabend abgeben.
Martin Wölk, Mühlenauer - Str. 5, 51674 Wiehl.

Hiermit beantrage ich meinen Beitritt zum Imkerverein Wiehl.
Der Imkerverein Wiehl ist Mitglied im Imkerverband Rheinland e.V. (Vereinsnummer 3211). Ich erkenne 
die Richtlinien und Vorschriften des Imkerverbandes Rheinland e.V., insbesondere die Beitragsordnung 
und die Vorschriften zu den Versicherungen an. Die Beiträge für den Imkerverein Wiehl einschließlich 
der Beiträge für den Imkerverband Rheinland e.V., den Deutschen Imkerbund e.V., für die 
Rechtschutzversicherung, die Imkerglobalversicherung und den Werbebeitrag des Deutschen 
Imkerbundes e.V. werde ich pünktlich entrichten.
Das Merkblatt „Bienenhaltung“ über die Rechte und Pflichten eines Bienenhalters habe ich erhalten. Mir
ist bekannt, dass ich selbst dafür verantwortlich bin, meine Bienenhaltung mit den erforderlichen 
Angaben bei dem Veterinäramt und der Tierseuchenkasse anzumelden.
Der Imkerverein Wiehl weist gemäß § 33 Bundesdatenschutzgesetz darauf hin, dass zum
Zweck der Mitgliederverwaltung und -betreuung folgende Daten der Mitglieder in automatisierten 
Dateien gespeichert, verarbeitet und genutzt werden. Unser Verein ist verpflichtet, mitgliedsbezogene 
Daten an den Kreisimkerverband, den Imkerverband Rheinland und den Deutschen Imkerbund zu 
übermitteln.
Mit dieser Übermittlung im Rahmen des Vereinszwecks bin ich einverstanden. Ich bin damit 
einverstanden, dass der Verein im Zusammenhang mit dem Vereinszweck sowie satzungsgemäßen 
Veranstaltungen personenbezogene Daten und Fotos von mir in der Vereinszeitung und auf der 
Homepage des Vereins veröffentlicht und diese ggf. an Print und andere Medien übermittelt. 
Veröffentlicht werden ggf. Fotos, der Name, die Vereinszugehörigkeit und Adresse sowie ggf. die 
Funktion im Verein. Mir ist bekannt, dass ich jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung 
von Einzelfotos und persönlichen Daten widersprechen kann. In diesem Fall wird die 
Übermittlung/Veröffentlichung unverzüglich für die Zukunft eingestellt. Etwa bereits auf der Homepage 
des Vereins veröffentlichte Fotos und Daten werden dann unverzüglich entfernt.
Ich habe in diesem Zusammenhang die Datenschutzerklärung des Imkervereins Wiehl ausgehändigt 
bekommen und bestätige mit meiner Unterschrift zugleich, diese mit Einverständnis zur Kenntnis 
genommen zu haben.                         Stand März 2021 

Name: ____________________ *
Vorname: ____________________ *
Straße und Hausnummer: ____________________ *
Postleitzahl und Ort: ____________________ *
Tel.: ____________________ *
Mobil: ____________________ 
E-Mail: ____________________ 
Geburtsdatum: ____________________ *
Völkerzahl: ____________________ * 
Standmaß: ____________________
 
*sind Pflichtfelder

__________________ _________________________________
Ort, Datum  Unterschrift


