
 

Antrag auf Mitgliedschaft bei der 

Karstgruppe Mühlbach e.V. 
(Sitz: Erlangen) 

 
 

KGM e.V. Stand: 18.04.2020 

Karstgruppe Mühlbach e.V.  

c/o Dieter Gebelein  

Erlanger Str. 5      oder Mail an: 

91180 Uttenreuth     vorstand@muehlbachquellhoehle.de  

  

_______ Ich beantrage hiermit die Aufnahme* in die Karstgruppe Mühlbach e.V (KGM) als  

☐ Fördermitglied bzw. 

☐  Vollmitglied. 

*Eine Aufnahme als Fördermitglied setzt einen entsprechenden Beschluss des Vorstands, eine Auf-
nahme als Vollmitglied eine Zweidrittelmehrheit in der Mitgliederversammlung nach positiver Stel-
lungnahme des Vorstands voraus. 

Ich erkennen die Satzung des Vereins und die in den entsprechenden Verträgen geregelten Ver-
einbarungen an, insbesondere die Haftungsausschlusserklärung für die Mühlbachquellhöhle.  

      

☐ Vorname Nachname  

      

☐ Geburtsdatum 
 

      

☐ Straße Hausnummer  

      

☐ PLZ 

      

☐ Ort 

      

☐ Telefon  

      

☐ E-Mail  

      

Ort  

      

Datum  

 
Unterschrift (bei Minderjährigen Unterschrift des gesetzl. Vertreters) 

 
Einwilligungserklärung: 
 
Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten von der KGM zur Abwicklung der Verbandsarbeit verarbeitet werden. 
 

Die mit einem Auswahlkästchen versehenen und von mir mit ☒ markierten Informationen dürfen auf den allen Mitgliedern zugänglichen Mitglie-
derlisten aufgeführt werden. 
 
Eine kommerzielle Nutzung ist nicht gegeben, eine Weitergabe an Dritte erfolgt als Meldung an den Verband der deutschen Höhlen und Karstfor-
scher e.V., an den Landesverband für Höhlen und Karstforschung Bayern e.V., und an die über die KGM abgeschlossenen Versicherungen. 
 
Weitere Informationen sind dem Informationsblatt „Hinweise zur DSGVO der KGM“ zu entnehmen,  
 
Eine Auskunft über die gespeicherten Daten kann jederzeit unter der Mailadresse vorstand@muehlbachquellhoehle.de angefordert werden. 
 
Des Weiteren stimme ich der Veröffentlichung von Bild-/Filmmaterial und sonstigen Medien bei Vorträgen, Publikationen, auf der Vereinshome-
page, im Internet usw. zu; sollte einer Veröffentlichung nicht zugestimmt werden, ist dies dem Vorstand gegenüber schriftlich zu erklären. 
 

 
      

Ort 

 
      

Datum 

 
 
Unterschrift (bei Minderjährigen Unterschrift des gesetzl. Vertreters) 
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Informationen zum Mitgliedsantrag 

Beiträge 

Die Mitgliedsbeiträge der KGM belaufen sich bei 

• Förder- auf €35,00/Jahr  

• Vollmitgliedern auf €50,00/Jahr. 

Haftungsausschlusserklärung 

Für das Betreten der Mühlbachquellhöhle muss vorab eine Haftungsausschlusserklärung ausgefüllt und dem Vor-
stand zugestellt werden. Die aktuelle Fassung ist in der jeweils aktuellen Fassung im internen Bereich auf 
https://www.muehlbachquellhoehle.de/ verfügbar. 

Vereinssatzung 

Die Satzung der KGM wird dem Antragsteller mit dem Mitgliedsantrag zur Verfügung gestellt und ist in der jeweils 
aktuellen Fassung im internen Bereich auf https://www.muehlbachquellhoehle.de/ verfügbar. 

Versicherungsschutz 

Die Karstgruppe Mühlbach e.V. hat eine Haft- und Unfallversicherung für Ihre Mitglieder und Gäste abgeschlossen, 
die Bergungskosten in Höhe von 20.000 € abdeckt. Sie umfasst alle satzungsgemäßen Tätigkeiten, die im Rahmen der 
Vereinsmitgliedschaft durchgeführt werden.  

Datenschutz 

Die Hinweise zur DSGVO bei der KGM werden dem Antragsteller mit dem Mitgliedsantrag zur Verfügung gestellt und 
sind in der jeweils aktuellen Fassung im internen Bereich auf https://www.muehlbachquellhoehle.de/ verfügbar. 
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