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Imkerverein Welden 1905 e. V. 
 
 

VEREINBARUNG Probe-Imkern  

 

Vorname, Name:      
_______________________________________________________________________ 
 
Adresse:                   
_______________________________________________________________________ 
 
Telefon, Handy:       
________________________________________________________________________ 
 
E-Mail:                     
________________________________________________________________________ 
 
 
Der Imkerverein Welden 1905 e.V. vereinbart mit dem ProbeimkerIn die 
die Beschaffung eines Bienenvolkes, der zugehörigen Ausstattung inklusive einer 
fachlichen imkerlichen Betreuung zu folgenden Bedingungen: 
 
1. Startet der Probe-Imker mit der Saison, bezahlt er einmalig im Voraus 120,00 € bis 140,00 
€ (je nach Marktlage) für das Bienenvolk und bezahlt ebenfalls im Voraus eine Beute (wenn 
er einen Ableger haben möchte eine zweite Beute), Materialgeld, die Behandlungsmittel und 
Futtermittel (das sind etwa nochmal 500 € bei 2 Beuten).   
 
2. Den erwirtschafteten Honig-Ertrag und ggf. ein Jungvolk behält der Probe-Imker. 
Gegebenenfalls können Zusatzkosten entstehen (Erwerb einer Königin etc.).  
 
3. Für den Stichschutz (Imkerbluse oder Schleier, Handschuhe etc.), sowie das Handwerkzeug 
(Rauchgerät, Wabenheber etc.) muss der Probe-Imker selbst vorsorgen.  
 
4. Das Probe-Imkern kann jederzeit vor Ablauf der regulären Nutzung vom Probe-Imker 
gekündigt werden. Damit entfallen jedoch alle weiteren Ansprüche. Bienenvolk, Ableger und 
Material erhält der Imkerverein zurück. Der Probeimker entscheidet Anfang August, ob er mit 
der Imkerei weiter machen möchte oder nicht. Beschließt mit der Probeimkerei aufzuhören 
übernimmt der Verein die Bienenvölker, Honig, Wabenbau und Beuten zu einem fairen Preis 
(Stichschutz und Handwerkzeug übernimmt der Verein nicht). 
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5. Zur fachlichen Begleitung besucht der Probe-Imker “ selbständig bis zum 25. September 
des 1. Probeimkerjahres einen vom Landesverband Bayerischer Imker e.V. oder in seinem 
Auftrag durchgeführten theoretischen Kurs. Empfohlen wird außerdem der Anfängerkurs – 
Das imkerliche Bienenjahr. Diese Kurse werden z.B. von der Imkerschule Schwaben 
angeboten (www.imkerschule-schwaben.de). 
          
Eintritt in den Imkerverein Welden 1905 e.V. wird erwartet ist aber nicht zwingend. Eine 
fachliche Betreuung im Rahmendes Vereinslebens ist mit dem Beitritt sichergestellt, es 
können außerdem Geräte ausgeliehen werden. Darüber hinaus sind mit dem Jahresbeitrag der 
Vereinsmitgliedschaft (40,00 €) die Bienen bei Vandalismus, Diebstahl und chemische 
Vergiftungen versichert. Der Imker selber ist außerdem über eine Rechtsschutzversicherung 
gegenüber eventuellen Klagen (betreffend die Imkerei) abgesichert. Familienmitglieder 
können für einen Förderbeitrag von 10,00 € ebenfalls dem Verein beitreten. Auch 
Bienenmedikamente können über den Verein bezogen werden, die evtl. vom Land Bayern 
und von der EU bezuschusst werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Welden, den     ________________ 
 
 
 
_____________________________    ___________________________ 
  Uwe Kummer, 1. Vorsitzender       Probe-ImkerIn 
 
 
 
 
 
 
Vorteile für den Probe-Imker 
 
-  Er investiert in sein neues Hobby und erhält dafür den kompletten Honig-Ertrag. 
-  Er kann sein Volk besichtigen, auch ohne Beisein des Imker-Paten. 
-  Er kann zusammen mit dem Imker-Paten alle notwendigen imkerlichen Arbeiten  
    durchführen (z.B. die Schwarmkontrolle, das Schleudern, das Einfüttern usw.) 
-  Er nutzt die Gerätschaften und erlernt deren Handhabung im Beisein des Imker-Paten 
-  Er startet gut ausgebildet in sein neues Hobby. 
-  Nach dem Probe-Jahr kann er sein Hobby ohne große Schwierigkeiten und finanzielle  
    Verluste wieder beenden. 
 
 
             
 
 
             


