
 

Ich möchte die Ziele des Rhönklub durch meine Mitgliedschaft unterstützen und  

melde mich zum __________________ als Mitglied im Zweigverein Hofbieber an. 

 
Familienname:  ...................................................................................................................  

Vorname:  ...........................................................................................................................  

Geburtsdatum: ....................................................................................................................  

Anschrift:  ...........................................................................................................................  

Telefon:  .............................................................................................................................  

E-Mail:  ...............................................................................................................................  

 

Ich melde gleichzeitig folgende Familienangehörige als Mitglieder an: 

 

Name:  ....................................................  Geburtsdatum:  ..........................................  

Name:  ....................................................  Geburtsdatum:  ..........................................  

Name:  ....................................................  Geburtsdatum:  ..........................................  

 
Hiermit erkläre ich meinen Eintritt in den Rhönklub Zweigverein Hofbieber und erkenne die 
Satzung des Vereins an. 

 

_______________     ___________________________________ 

Ort/Datum      Unterschrift des Mitglieds 

       oder des Erziehungsberichtigten 

SEPA Lastschriftmandat 
Hiermit ermächtige ich den Rhönklub Zweigverein Hofbieber die fälligen Mitgliedsbeiträge von 
meinem Konto per SEPA-Lastschriftmandat einzuziehen. 

 
Kontoinhaber:  ....................................................................................................................  

IBAN: DE  ...........................................................................................................................  

BIC:  ...................................................................................................................................  

 

_______________     ___________________________________ 

Ort/Datum      Unterschrift des Kontoinhabers  

 
Der Mitgliedsbeitrag beträgt jährlich zurzeit: Anmeldung bitte senden an: 
 Hauptmitglieder 20,00 € Rhönklub Zweigverein Hofbieber 
 Anschlussmitglieder 10,00 € Marco Scholz 
 Kinder und Jugendliche  Im Nässenfeld 12 

bis zum 18. Lebensjahr 0,00 € 36145 Hofbieber 
  e-mail: rhoenklub-hofbieber@web.de 

Rhönklub Zweigverein Hofbieber 

Mitgliedsantrag 



 
 

Informationen zum Datenschutz 

Wir möchten Sie darüber informieren, dass die in Ihrer Beitrittserklärung angegebenen 
personenbezogenen Daten auf den EDV-Systemen des Rhönklubs e.V. und des 
Rhönklubs - Zweigvereins Hofbieber gespeichert und für Verwaltungszwecke des 
Vereins verarbeitet und genutzt werden. Verantwortliche Stellen sind der Rhönklub e.V. 
und der Rhönklub - Zweigverein Hofbieber. 
 
Wir sichern Ihnen zu, Ihre personenbezogenen Daten vertraulich zu behandeln und nicht 
an Dritte weiterzugeben. Hiervon sind die Daten von Vorstandsmitgliedern, Fachwarten 
und Wanderführern ausgenommen, deren Kontaktdaten zur Erfüllung der 
satzungsgemäßen Aufgaben innerhalb der Verbandsstrukturen an den Rhönklub e.V., 
den Deutschen Wanderverband, den Landeswanderverbänden Hessen, Bayern und 
Thüringen für die interne Kommunikation weitergegeben werden können. 
 
Sie können jederzeit schriftliche Auskunft über die bezüglich Ihrer Person gespeicherten 
Daten erhalten bzw. Korrekturen verlangen, soweit die beim Rhönklub e.V. und beim 
Zweigverein Hofbieber gespeicherten Daten nicht richtig sind. Wenn die gespeicherten 
Daten für die Abwicklung der Verwaltungsprozesse des Rhönklubs e.V.  bzw. des 
Zweigvereins Hofbieber nicht erforderlich sind, können Sie auch eine Sperrung und 
gegebenenfalls eine Löschung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen. 
 
Der Rhönklub e.V. sendet Ihnen regelmäßig die Vereinszeitung „Rhön – Wandern & 
mehr“ zu. Sollten Sie die Zustellung nicht wünschen, können Sie dem Versand beim 
Rhönklub e.V. jederzeit schriftlich widersprechen. 
 
Nach einer Beendigung der Mitgliedschaft werden Ihre personenbezogenen Daten 
gelöscht, soweit sie nicht entsprechend steuerrechtlichen oder sonstigen gesetzlichen 
Vorgaben aufbewahrt werden müssen. Hiervon sind die Daten ehemaliger 
Vorstandsmitglieder, Fachwarte, Wanderführer und Mitglieder mit Ehrungen des 
Rhönklubs e.V. oder des Zweigverein Hofbieber ausgeschlossen, die weiterhin 
elektronisch archiviert werden. 
Ich habe die Datenschutzhinweise zur Kenntnis genommen: 

 

 

 

 

______________    ___________________________________ 

Ort/Datum      Unterschrift des Mitglieds 
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