
DAV-Sektion Oldenburg 

 
 
Bitte nehmen Sie dieses Blatt zu Ihren Unterlagen 
 
Wichtige Hinweise der Mitgliederverwaltung  
 
Anschriftenänderung 
Jede Änderung Ihrer Anschrift bitten wir, möglichst sofort, der Sektion Oldenburg - nicht München - schriftlich 
mitzuteilen. Die Änderungen werden von der Sektion weitergeleitet. Nur so kann gewährleistet werden, dass die 
Zustellung der Sektionsmitteilungen, der Mitgliedsausweise sowie der DAV-Zeitschrift „PANORAMA“ - Mitteilungen 
des Deutschen Alpenvereins - pünktlich an die richtige Adresse erfolgt. 
 
Kontenänderung 
Teilen Sie bitte jede Kontenänderung der Sektion Oldenburg - nicht München - mit. Rückbuchungen verursachen 
vermeidbare Kosten (inzwischen erheben die Banken für jede Rückbuchung 3,00 € bis 5,00 € - und das zweimal: Ihre 
und unsere Bank). Diese Kosten können wir der Solidargemeinschaft nicht weitergeben und müssen sie demzufolge 
von Ihnen zurückfordern. Bitte haben Sie dafür Verständnis. 
 
Auf unserer Homepage www.alpenverein-oldenburg.de können Sie sich entsprechende Formular herunterladen, oder 
über „Mein Alpenverein“ direkt online ändern. 
 
Was ist "Mein Alpenverein"? 
Mit "Mein Alpenverein" können Sie Ihre Mitgliederdaten über den Mitglieder-Service einsehen. 
Sie müssen sich dafür auf unserer Homepage www.alpenverein-oldenburg.de einmalig über den Button "Mein 
Alpenverein" unter Angabe Ihrer 

• Mitgliedsnummer 

• den letzten 4 Stellen Ihrer IBAN 

• sowie Ihrer E-Mailadresse 
registrieren. An diese E-Mailadresse wird daraufhin eine E-Mail mit einem Bestätigungslink gesendet. 
Hier müssen Sie ein persönliches Passwort vergeben. Anschließend wird die Registrierung nochmal per E-Mail 
bestätigt. 
Künftig können Sie sich dann mit diesen Zugangsdaten anmelden und folgende Änderungen online vornehmen: 

• Adresse 

• Bankdaten 

• Beruf (freiwillige Angabe) 

• Telefon inklusive Einwilligung zur Nutzung (Ja/Nein) 

• E-Mail inklusive Einwilligung zur Nutzung (Ja/Nein) 

• Panoramabezug (gedruckt/digital/kein Panorama) 

• Sektionsmitteilung (Jahresheft) (gedruckt/digital/kein Bezug) 
 
Satzung 
 

Die Satzung der Sektion Oldenburg wird aus Kostengründen nicht automatisch versandt. Sie ist auf der Website 
www.alpenverein-oldenburg.de einsehbar. Sollte der Wunsch auf eine Printausgabe vorliegen, kontaktieren Sie bitte 
die Mitgliederverwaltung.  
 
Kündigung der Mitgliedschaft 
Die Kündigung ist der Sektion Oldenburg - nicht München - schriftlich mitzuteilen. Sie wirkt zum Ende des 
laufenden Jahres, wenn sie bis spätestens 30.September erklärt worden ist. Andernfalls ist das Mitglied noch 
für das nächste Vereinsjahr beitragspflichtig. 
 
Sektionswechsel 
 
Bei einem unterjährigen Sektionswechsel gilt folgende Vorgehensweise: 
 
Das Mitglied kündigt die Mitgliedschaft in seiner alten Sektion zum Jahresende und wird für das laufende Jahr in 
seiner neuen Sektion C-Mitglied. Es erhält dort den entsprechenden Ausweis, der ihm die Mitgliedsrechte der neuen 
Sektion einräumt (z.B. Nutzung einer Kletteranlage). Im nächsten Jahr wird die C-Mitgliedschaft in eine 
Hauptmitgliedschaft umgewandelt.    
Voraussetzung für die kostenfreie C-Mitgliedschaft ist, dass die Kündigungsbestätigung der „alten Sektion“ 
vorliegt.           
 

Einzug der Beiträge durch das SEPA-Lastschriftverfahren: 
Jeweils im Januar buchen wir die Jahresbeiträge ab. Die Mitgliedsausweise werden im Februar zugestellt. 
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