
Mitgliedsantrag 

Es gilt die jeweils aktuelle, vom Vorstand beschlossene Vereinsordnung. 
Eventuelle Beiträge werden in der Beitragsordnung geregelt. Beide Verordnungen können auf Anfrage 
beim Vorstand angefordert und/oder eingesehen werden. 

Ja, ich möchte Mitglied im Verein GründerGarten e.V. werden. 
Folgende Punkte sind bei der Mitgliedschaft besonders zu beachten:  

- Von jedem Vollmitglied wird eine Bereitschaft zur freiwilligen Mitarbeit erwartet. 
- Dem Antrag auf Mitgliedschaft wird mit Gegenzeichnung zweier Vorstandsmitglieder stattgegeben. 
- Eine Kündigung der Mitgliedschaft ist unter Einhaltung einer Frist von vier Wochen zum 01.05. bzw. 

01.11. des laufenden Geschäftsjahres möglich und in Schriftform an den Vorstand zu richten. 
- Das Mitglied verpflichtet sich gegenüber dem Verein, Adressänderungen (auch E-Mail-Adresse) 

mitzuteilen. 

Datenschutzerklärung  
Der GründerGarten e.V. verarbeitet die in diesem Aufnahmeantrag enthaltenen Angaben Ihrer Person 
ausschließlich für interne Zwecke und zur Mitgliederbetreuung. Nach dem Bundesdatenschutzgesetz 
bedarf dies Ihrer vorherigen schriftlichen Einwilligung, die Sie gleichzeitig mit diesem Antrag auf 
Mitgliedschaft beim GründerGarten e.V. erteilen. Es wird zugesichert, dass Ihre Daten unter strikter 
Beachtung der Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes verarbeitet werden. 

Geheimhaltungserklärung  
Hiermit erkläre ich, dass ich alle mir beim GründerGarten e.V. bekannt gewordenen Informationen über 
Ideen und Geschäftsmodelle anderer Teilnehmer geheim halten und keinem Dritten zugänglich machen 
werde. Ich erkenne an, dass alle neuen Ideen beim GründerGarten e.V. in das geistige Eigentum des 
vortragenden Entrepreneurs übergehen. Ich erkenne an, dass dies das rechtliche Prinzip darstellt, auf dem 
die Arbeitsweise des GründerGarten e.V. beruht und akzeptiere diese Regeln. Dies bestätige ich durch 
meine Teilnahme an den Veranstaltungen des GründerGarten e.V., sowie durch meine Unterschrift. 

Meine persönlichen Daten  

Satzung  
Grundlage dieses Mitgliedsantrags ist die aktuelle Satzung des GründerGarten e.V.. Sie wird zudem zum 
Ausdruck unter der Webadresse http://www.gruendergarten.de bereitgehalten.  

□ Satzung zur Kenntnis genommen 
 

Ort und Datum       Unterschrift 

□ angenommen / □ abgelehnt 
 
                                                                     
Unterschrift Vorstandsmitglied     Unterschrift Vorstandsmitglied

Name: Adresse:

Vorname:

Geburtsdatum: Mobil:

E-Mail: URL:

Studiengang/ 
Fachsemester: 

Mitgliedsform: □Vollmitglied       □Fördermitglied 
□ stud. Fördermitglied


