
Drachenflugclub Saar e. V.

Aufnahmeantrag
Den Aufnahmeantrag bitte vollständig ausgefüllt
per Post, oder eingescannt per E-Mail, an:

E-Mail: vorstand@drachenflugclub-saar.de

Drachenflugclub Saar e.V.
c/o Andy Klemann 
Hauptstraße 94
D-66578 Schiffweiler

Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den Drachenflugclub Saar e.V.

Erklärung und Einwilligung zur Datenverarbeitung gem. EU-Datenschutzgrundverordnung (gem. DSGVO Art. 6 & 13):
Ich bin mit der Erhebung, Speicherung und Verarbeitung meiner hierin aufgeführten, personenbezogenen Daten durch den „Drachenflugclub Saar e.V.“ (DFC-Saar),
vertreten durch den jeweils geschäftsführenden Vorstand (Kontakt:  vorstand@drachenflugclub-saar.de),  im Wege der elektronischen Datenverarbeitung, für die
Dauer  meiner  Mitgliedschaft  im  DFC-Saar,  zum  Zwecke  der  Mitgliederverwaltung  einverstanden.  Im  Falle  einer  gewünschten  Mitgliedschaft  in  unserem
Dachverband „Deutsche Hängegleiterverband e.V.“ (DHV) über den DFC-Saar, weise ich den DFC-Saar an, alle notwendigen, personenbezogenen Daten (Name,
Anschrift, Vereinszugehörigkeit) mit meinem Einverständnis an den DHV zu übermitteln. Mein Recht auf Auskunft über alle meine Person betreffenden Daten ist mir
bekannt. Ebenso, dass ich diese, meine Einwilligung jederzeit ganz oder teilweise für die zukünftige Verarbeitung, schriftlich z.Hd. des Vorstandes, widerrufen kann.
Ich bin mir dessen im Klaren, dass dem Aufnahmeantrag ohne diese Einverständniserklärung nicht stattgegeben werden kann.

Gewünschte Beitritts- und Beitragsform:

Die Mitgliedschaft gilt als vollzogen, sobald der geschäftsführende Vorstand dem Aufnahmeantrag zugestimmt hat und die einmalige Aufnahmegebühr, sowie der
(anteilige) Jahresbeitrag erstmals entrichtet sind. Der Jahresbeitrag des „Drachenflugclub Saar e.V.“ berechnet sich vierteljährlich, rückwirkend zum Eintrittsdatum.
Der  Jahresbeitrag  sowie  die  einmalige  Aufnahmegebühr  werden  mittels  Einzugsermächtigung  von  meinem Konto  abgebucht.  Die  Vereinsmitgliedschaft  kann
jederzeit  satzungsgemäß  unter  Einhaltung  einer  dreimonatigen  Kündigungsfrist  vor  Jahresende  beim  Vereinsvorstand  schriftlich  gekündigt  werden.  Bereits
entrichtete Mitgliedsbeiträge werden nicht rückerstattet. Der Vorstand kann bei Fehlverhalten jederzeit einen Ausschluss aus dem Verein bewirken.

Der Jahresbeitrag des DHV berechnet sich vierteljährlich, rückwirkend zum Eintrittsdatum. Der Jahresbeitrag wird mittels Einzugsermächtigung zusammen mit dem
Jahresbeitrag des DFC-Saar von meinem Konto abgebucht. Die DHV Mitgliedschaft kann bis zum 31. Oktober eines jeden Jahres mit Wirkung zum Jahresende
schriftlich beim DHV gekündigt werden.

Hinweis: Die gesetzlich vorgeschriebene Haftpflichtversicherung zur Ausübung von Luftsport ist in
den Mitgliedschaften des DFC-Saar, sowie des DHV, nicht automatisch enthalten und muss davon
unabhängig (z.B. beim DHV unter www.dhv.de/service/versicherung) abgeschlossen werden.

Änderungen  meiner  Anschrift,  Kontakt-  oder  Bankdaten  sind  dem  DFC-Saar  unaufgefordert
mitzuteilen. Anfallende Rücksende- oder Rückbelastungsgebühren sind dem Verein zu erstatten.

Die Satzung, sowie die geltenden Flug- und Geländeordnungen des DFC-Saar (einzusehen online
unter dfc-saar.de) sind mir bekannt und ich erkenne sie an.

Ort / Datum                                               Unterschrift                                               
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Name :                                                Vorname :                                                
Straße, Haus-Nr :                                                PLZ, Ort :                                                
Geburtsdatum :                                                Tel.-Festnetz :                                                
E-Mail Adresse:                                                Tel.-Mobil :                                                
DHV-Mitglieds-Nr (falls vorhanden) :                                                           
Mitgliedschaften in anderen Vereinen (optional) :                                                           

Ja, ich möchte der Umwelt zuliebe alle Vereinskorrespondenz per E-Mail erhalten.
Ja, ich möchte Vereinsinfos (z.B. monatliche DHV-Vereisinfos) per E-Mail zugestellt bekommen.

 

 

Aktives Mitglied : 50 € Einmalige Aufnahmegebühr
31 € Jahresbeitrag

 
Inaktives Mitglied : 20 € Jahresbeitrag

 

 

Ermäßigt :
Im Rahmen der Jugendförderung zahlen Jugendliche
bis  zur  Vollendung  des  25.  Lebensjahres  einen
Jahresbeitrag von 9 €. Die Aufnahmegebühr entfällt.
 

 

 

Ich möchte über den DFC-Saar beim DHV angemeldet werden :
Der jährliche Mitgliedsbeitrag des DHV in Höhe von (zusätzlich) 49 €1 (anstelle von 78 € bei Einzelmitgliedschaft) soll ab 
sofort durch den DFC-Saar von mir erhoben und an den DHV weitergeleitet werden.
1) Jugendliche unter 22. Jahren zahlen nur den halben Mitgliedsbeitrag. www.dhv.de/service/mitgliedschaft-und-vorteile-im-dhv/aufnahmeantrag
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Drachenflugclub Saar e. V.

Aufnahmeantrag

Erteilung eines Mandates zum Einzug von SEPA-Lastschriften

Drachenflugclub Saar e.V.
eingetragen im Amtsgericht St. Wendel
Kontakt: vorstand@drachenflugclub-saar.de

Gläubiger-Identifikationsnr.: DE13ZZZ00001112907
Mandatsreferenz-Nr: (wird dem Kontoinhaber in einer separaten Ankündigung über den erstmaligen Einzug des

 Lastschriftbetrages mitgeteilt)

SEPA-Lastschriftmandat
Hiermit  ermächtige ich den „Drachenflugclub Saar e.V.“  Zahlungen von meinem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Darchenflugclub Saar
e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich  kann  innerhalb  von  acht  Wochen,  beginnend  mit  dem  Belastungsdatum,  die
Erstattung  des  belasteten  Betrages  verlangen.  Es  gelten  dabei  die  mit  meinem  Kreditinstitut
vereinbarten Bedingungen.
Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung

Kontoinhaber

Auf Grund der Kündigungsfristen unseres Dachverbandes „Deutscher Hängegleiter e.V.“ erfolgt
der Einzug der Lastschrift bereits zum 1. Okt. (nach Ablauf der Kündigungsfrist des DFC-Saar) für
das jeweilige Folgejahr.

Mir ist bekannt, dass jedwede Änderungen meiner Bankverbindung dem DFC-Saar unaufgefordert
mitzuteilen sind. Im Falle einer Zahlungssäumnis gilt die Mitgliedschaft im DFC-Saar für die Dauer
des Zahlungsverzuges als pausiert.

Sollte eine DHV Mitgliedschaft über den DFC-Saar vorliegen, behält sich der Vorstand das Recht
vor, im Falle eines Zahlungssäumnisses, diese Mitgliedschaft in eine DHV-Einzelmitgliedschaft um
zu wandeln, um Schaden vom Verein ab zu wenden.

Evtl. anfallende Rücksende- oder Rückbelastungsgebühren sind dem Verein zu erstatten.

Ort / Datum                                               Unterschrift                                               
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Name und Vorname :                                                                                 
Straße und Hausnummer :                                                                                 
Postleitzahl und Ort :                                                                                 
Name d. Bank:                                                                                 
IBAN :                                                                                 
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