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Bienenzuchtverein
Rheinbach u.Umgebung 1867 e.V.
Bienenzuchtverein Rheinbach u.Umg.1867 e.V.
1.Vorsitzender
Hartmut Neumann,
Im Hoog 10, 53359 Rheinbach

An alle
Bienenfreunde und
Bienenhalter und Imker ohne und mit
Vereinszugehörigkeit

Website des Vereins:
www.bzv-rheinbach.de

seit 1867

E-Mail-Adressen des
Vereins:
allgemein:
info@bzv-rheinbach.de
Kassenwart:
kasse@bzv-rheinbach.de

Lieber Bienenfreund, lieber Imker,
liebe Bienenfreundin, liebe Imkerin,
herzlichen Dank für Ihr Interesse am Bienenzuchtverein Rheinbach.
Unser Verein bietet Ihnen













die Mitgliedschaft in einem über 150-jährigen Verein,
monatliche Imkertreffen in freundschaftlicher Atmosphäre,
über 100 Imker und Imkerinnen mit verschiedenen Haltungs- und Betriebsweisen in allen
Alters- und Erfahrungsklassen,
Hilfe beim Einstieg in die Imkerei und in die Bienenhaltung,
Hilfe bei der Vermittlung von Bienen und Gerätschaften,
direkte Verbindungen zu thematisch passenden Verbänden, Interessensgruppen und
Behörden weit über Rheinbach hinaus,
„bienenlastige“ Veranstaltungen wie Führungen, Vorträge und Ausflüge,
die umfangreiche DIB-Rahmenversicherung Ihrer Bienen, Geräte und Behausungen bei
Diebstahl, Unwetter und Vandalismus sowie die Rechts- und Haftpflichtversicherung als
Tierhalter (sh. auch http://imkerverbandrheinland.de/richtlinien-und-formulare/),
Zugang zu exklusiven Vereinsangeboten (z.B. rabattierte Sammelbestellungen, Bienen gesundheitsuntersuchungen, Schulungen und Fortbildungen),
Zugang zum Mitgliederbereich der Vereinshomepage mit Kontaktadressen zu anderen
Vereinsmitgliedern (mit Angabe des verwendeten Beutentyps),
Zugriff auf Vereinsmaterial (z.B. geeichte Honigwaage, Schulungsmaterialien) ,
nette und kompetente Bienenbegeisterte in Ihrer Nähe.

Wie jeder Verein lebt auch unser Verein durch seine Mitglieder. Ob schon mit oder noch ohne
Bienen: Kommen Sie zu uns und machen Sie mit!
Herzliche Grüße
Hartmut Neumann
Erster Vorsitzender des BZV Rheinbach
Tel: 02226-3062 - E-Mail: info@bzv-rheinbach.de

PS:

Ihr Ansprechpartner für Ihre Aufnahme in den BZV Rheinbach, für die Mitgliederverwaltung
und damit auch für die Verwaltung Ihrer persönlichen Daten ist unser Schriftführer
Hans-Peter Hanel Lerchenweg 5, 53881 Euskirchen – Tel: 02255-8115
E-Mail: mitgliederverwaltung@bzv-rheinbach.de
Gerne können Sie uns Ihren Aufnahmeantrag per E-Mail zuschicken.
Das Original mit Ihren Unterschriften schicken Sie aber bitte per Post oder übergeben es
beim nächsten Imkertreffen persönlich.

Antrag auf Mitgliedschaft
im Bienenzuchtverein Rheinbach und Umgebung 1867 e.V.
Bitte, gut leserlich in Druckbuchstaben ausfüllen!

Ich beantrage die Mitgliedschaft im BZV Rheinbach e.V. zum laufenden (Antragseingang bis zum
15.09.) / nächsten Beitragsjahr (Antragseingang bis zum 31.12.) als

Jungmitglied ohne eigenes Einkommen, mit max. 9 Bienenvölkern, unter 25 Jahren
(Geburtsjahr ab 1993)

Vollmitglied (DIB-Mitglied incl. Versicherungsschutz)

Passives Mitglied ohne Bienen, ohne Versicherung (Mitglied im IV-Rheinland)

Förderndes Mitglied ohne Bienen, ohne Versicherung, keine Mitgliedschaft im DIB,
keine Mitgliedschaft im IVRheinland
(sh. http://www.bzv-rheinbach.de/Service/service.htm#Formulare
Mir ist bekannt, dass ich durch formlose Mitteilung an den Vorstand bis zum 31.12. jede n Jahres die
obige Auswahl zum kommenden Jahr ändern kann, sofern ich die satzungsgemäßen Vorgaben für
die neue Mitgliedsklasse erfülle.
Name:

Vorname:

Geb.-Datum:

Straße, Nr.:

PLZ, Wohnort:

Ortsteil:

Festnetztelefon:

Mobiltelefon:

eMail-Adresse:
Ich imkere seit:

Völkeranzahl:

Ich war/bin noch Mitglied im BZV/IV:

Beutentyp(en):

DIB-Honiglehrg

 ja am:

 nein

Weitere Kurse:

Bemerkungen:

Mit meinem Beitritt erkenne ich die Satzung des Bienenzuchtvereins Rheinbach und Umgebung
1867 e.V. an.

……………………………………………………………………………………………………………………….
Ort, Datum

Unterschrift (bei Jugendlichen vom gesetzl. Vertreter

Ja, ich möchte
während meiner Mitgliedschaft die ehrenamtlich erbrachte Kassenverwaltung entlasten und möchte
die Möglichkeit haben, an gemeinsamen Sammelbestellungen wie z.B. von Winterfutter oder an evtl.
verbilligten Vereinsabonnements teilzunehmen.
Daher erteile ich ein

SEPA-Lastschriftmandat
und ermächtige den
Bienenzuchtverein Rheinbach und Umgebung 1867 e.V.
Vereinsregister beim Amtsgericht Bonn – Nr. VR 12173
Erster Vorsitzender z.Zt. der Ermächtigung: Hartmut Neumann, Im Hoog 10, 53359 Rheinbach

Gläubiger-Identifikationsnummer:

DE27 3706 9627 0410 7740 11

Mandatreferenz: ……………………………………………………
(wird durch die Kassenverwaltung vervollständig)

………………………………………………
Vorname und Name (Kontoinhaber)

………………………………………………
Straße und Hausnummer

………………………………………………
Postleitzahl und Ort

………………………………………………

__ __ __ __ __ __ __ / __ __ __

Kreditinstitut

BIC

DE __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __
IBAN

……………………………………………………………………………………………………………………….
Ort, Datum

Unterschrift

Erklärung zur Datenverwendung im Rahmen der Mitgliedschaft
beim Bienenzuchtverein Rheinbach und Umgebung 1867 e.V
Unsere Datenschutzbestimmungen sind in der Datenschutzordnung des Vereins festgelegt.
Sie können folgende Erklärung jederzeit formlos durch schriftliche Mitteilung an den Vorstand
widerrufen oder ändern.
Bei ausbleibender und/oder unvollständiger Erklärung wird die Ablehnung der Datenverwendung und –bereitstellung angenommen und der Eintrag aus allen vereinsintern bereit
gestellten Mitgliederlisten (unabhängig vom Medium) entfernt. Dies hat auf Rechte und
Pflichten der Mitgliedschaft keinen Einfluss.
________________________________________________________________________________
Bitte, beachten Sie, dass Ihre Mitgliedsdaten von folgender Erklärung unabhängig bereits über die
Online-Mitglieder-Verwaltung (OMV) des Deutschen Imkerbundes (DIB) und/oder des Imkerverbandes Rheinland (IV Rheinland) auf einem Internet-Server gespeichert werden. Diese Speicherung
und Verwendung persönlicher Daten ist für die Verwaltung der Mitgliedschaft und der damit
verbundenen Versicherungsleistungen zwingend erforderlich und kann nur durch Austritt beendet
werden.
Bitte, beachten Sie ferner, dass Mitgliederdaten anderen Vereinsmitgliedern gem. §28 Abs.8 BDSG
und §28 Abs.6 Satz 3 BDSG auch ohne explizite Zustimmung für vereins- und satzungsgemäße
Zwecke zur Verfügung gestellt werden müssen. Hierfür ist auch die elektronische Übermittlung
zulässig.
________________________________________________________________________________

Erklärung zur Datenverwendung:
 Zustimmung: Ich bin damit einverstanden, dass mein Name, meine Anschrift, meine Telefon nummer/n, meine E-Mail-Adresse und mein Beutentyp anderen Vereinsmitgliedern in Form einer
elektronischen und/oder postalisch vorgehaltenen/verbreiteten Mitgliederliste zugänglich gemacht
werden. Mir ist bekannt, dass ich alle Angaben jederzeit ändern lassen kann, diese Änderungen
auch in einer eventuell postalisch verbreiteten Mitgliederliste erscheinen und dass Telefonnummern
grundsätzlich freiwillige Angaben sind.
 Teilzustimmung: Ich bin damit einverstanden, dass mein Name, meine Anschrift, meine Telefonnummer/n, meine E-Mail-Adresse und mein Beutentyp anderen Vereinsmitgliedern ausschließlich
auf einer Papierliste postalisch zur Verfügung gestellt werden.
Mir ist bekannt, dass kein Anspruch auf Pflege, Bereitstellung und Verbreitung einer solchen Liste zu
Lasten der Vereinskasse besteht. Eventuelle Aufwendungen für die Einpflege/Änderung an dieser
Liste muss ich selbst erbringen.
Die mit meiner Vereinsmitgliedschaft unvermeidbar verbundene elektronische Speicherung und
Verarbeitung meiner persönlichen Daten im OMV des DIB/IVRheinland ist mir bekannt.
Mir ist bekannt, dass meine Entscheidung Auswirkungen auf mitgliedsbezogene Funktionen/Darstel lungen der Web-Site oder eventuell im Mitgliederbereich vorhandene Mitgliederliste haben kann.
 Ablehnung: Ich bin mit der Veröffentlichung/Verbreitung meiner persönlichen Kontaktdaten auf
vereinsintern elektronisch und/oder postalisch zugänglichen Mitgliederlisten nicht einverstanden.
Die mit meiner Vereinsmitgliedschaft unvermeidbar verbundene elektronische Speicherung und Ver arbeitung meiner persönlichen Daten im OMV des DIB/IVRheinland ist mir bekannt.
……………………………………………………………………………………………………………………….
Name

Vorname

……………………………………………………………………………………………………………………….
Ort, Datum

Unterschrift

Erklärung zur Datenverwendung im Rahmen der Mitgliedschaft
beim Bienenzuchtverein Rheinbach und Umgebung 1867 e.V

7. Mitgliederdaten im öffentlichen Bereich der Webseite
In Art.7 der Datenschutzbestimmungen des Bienenzuchtvereins Rheinbach und Umgebung 1867 e.V.
ist festgelegt:
Der Verein bietet seinen Mitgliedern die Möglichkeit an, sich und seine Imkerei mit einem öffentlichen Profil auf der Vereins-Website sowie auf Print-Veröffentlichungen (z.B Flyer / Faltblätter)
zu präsentieren. Dieses enthält personenbezogene Daten aus Vorname, Familienname,
Telefonnummer, Anschrift, sowie ggf. einer Verknüpfung zu der jeweiligen Website. Die
Nutzung dieser Möglichkeit ist freiwillig.
Sie können nachfolgende Erklärung jederzeit formlos durch schriftliche Mitteilung an den Vorstand widerrufen oder ändern.
Bei ausbleibender und/oder unvollständiger Erklärung wird die Ablehnung der diesbezüglichen Datenverwendung und –bereitstellung angenommen und der Eintrag aus allen diesbezüglichen Listen (unabhängig vom Medium) entfernt. Dies hat auf Rechte und Pflichten der
Mitgliedschaft keinen Einfluss.
________________________________________________________________________________

Erklärung zur Datenverwendung:
 Zustimmung (Homepage „Bienenprodukte“): Ja, ich nehme das Angebot des BZV Rheinbach
an, mich und meine Imkerei der Öffentlichkeit zu präsentieren, und bin damit einverstanden, dass
mein Name, meine Anschrift, meine Telefonnummer/n, meine E-Mail-Adresse, ggf. mein Beutentyp
auf der Vereins-Homepage, Seite „Bienenprodukte“, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.
Mir ist bekannt, dass ich alle Angaben jederzeit löschen bzw. ändern lassen kann.
 Ablehnung: nein, - ich stimme dem nicht zu.
 Zustimmung (Homepage „Schwarm-Hotline“): Ja, ich nehme das Angebot des BZV Rheinbach
an, mich und meine Imkerei der Öffentlichkeit zu präsentieren, und bin damit einverstanden, dass
mein Name, meine Anschrift, meine Telefonnummer/n, meine E-Mail-Adresse, ggf. mein Beutentyp
auf der Vereins-Homepage, Seite „Schwarm-Hotline“, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.
Mir ist bekannt, dass ich alle Angaben jederzeit löschen bzw. ändern lassen kann.
 Ablehnung: nein, - ich stimme dem nicht zu.
 Zustimmung (Homepage „Gesucht/Gefunden“): Ja, ich nehme das Angebot des BZV Rheinbach an, mich und meine Imkerei der Öffentlichkeit zu präsentieren, und bin damit einverstanden,
dass mein Name, meine Anschrift, meine Telefonnummer/n, meine E-Mail-Adresse, ggf. mein
Beutentyp auf der Vereins-Homepage, Seite „Gesucht/Gefunden“, der Öffentlichkeit zugänglich
gemacht werden. Mir ist bekannt, dass ich alle Angaben jederzeit löschen bzw. ändern lassen kann.
 Ablehnung: - nein, ich stimme dem nicht zu.
 Zustimmung (Print-Veröffentlichungen): Ja, ich nehme das Angebot des BZV Rheinbach an,
mich und meine Imkerei der Öffentlichkeit zu präsentieren, und bin damit einverstanden, dass mein
Name, meine Anschrift, meine Telefonnummer/n, meine E-Mail-Adresse, ggf. mein Beutentyp auf
Print-Veröffentlichungen des Vereins (Flyer/Faltblätter) der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Mir ist bekannt, dass ich alle Angaben jederzeit löschen bzw. ändern lassen kann.
 Ablehnung: - nein, ich stimme dem nicht zu.
……………………………………………………………………………………………………………………….
Name

Vorname

……………………………………………………………………………………………………………………….
Ort, Datum

Unterschrift

