An Fliegerclub Nürnberg e.V.
Am Birkenbühl
91074 Herzogenaurach

Aufnahmeantrag
Familienname
Geburtsdatum

________________________
_________________

Vorname
Geburtsort

Beruf

________________________

Staatsangehörigkeit

PLZ, Wohnort

________________________

Straße, Nr.

Telefon privat

________________________

E-Mail

Telefon mobil

_______________________

Telefon dienstlich

1.

Ich beantrage hiermit die Mitgliedschaft im Fliegerclub Nürnberg e.V. ab dem
aktiv

passiv

Flugschüler

als Gast für

2.

Der Jahresbeitrag wird satzungsgemäß von der Hauptversammlung festgelegt.

3.

SEPA-Lastschriftmandat: Ich ermächtige den Fliegerclub Nürnberg e.V. (Gläubiger-Identifikationsnummer DE57ZZZ00000376467),
Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Fliegerclub Nürnberg
e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 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.
IBAN:
(Kontoinhaber, falls abweichend)

BIC (kann ab 1.2.2014 entfallen, wenn die IBAN mit DE beginnt): ________________________________________________
Die Rechnung wird mir per Mail zugestellt.
4.

Mir ist bekannt, dass die aktive Teilnahme am Flugbetrieb voraussetzt, dass ich die vom Verein angegebenen, gesonderten Betriebs- und
Flugvereinbarungen anerkenne und unterschreibe. Ich verpflichte mich vor Beginn des Schul- und Flugdienstes ausreichend über
sämtliche in Betracht kommende bestehende Bestimmungen zu unterrichten. Ich verpflichte mich, die Vereinsflugzeuge zu benutzen,
soweit ich hierzu berechtigt bin und über die notwendigen gesetzlichen Genehmigungen (z.B. Flugschein, Schülermeldung, gültiges
Medical, Funksprechzeugnis) verfüge. Ich verpflichte mich zur Einhaltung sämtlicher gesetzlicher Anforderungen. Mir ist bekannt, dass
der Verein mich von der aktiven Vereinsteilnahme und/oder dem Flugbetrieb ausschließen kann, wenn hieran ein berechtigtes Interesse
des Vereins besteht.

5.

Der Fliegerclub Nürnberg e.V. schließt seine Haftung für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen aus, sofern diese keine
vertragswesentlichen Pflichten, Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder Garantien betreffen oder
Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz berührt sind. Gleiches gilt für Pflichtverletzungen der Erfüllungsgehilfen des Fliegerclub
Nürnberg.

6.

Der Austritt aus dem Verein oder der Wechsel in die Fördermitgliedschaft müssen schriftlich erfolgen und spätestens bis zum 30.09. des
jeweiligen Jahres zugehen. Die Pflicht zur Beitragszahlung erlischt bei fristgerechter Kündigung zum Ende des Jahres, in dem der
Austritt erfolgt ist.

7.

Über meine bisherige fliegerische Tätigkeit mache ich folgende Angaben:

8.

Durch meine Unterschrift bestätige ich, dass mir die Satzung des Fliegerclub Nürnberg e.V. bekannt ist.

9.

Mit der Speicherung und Weitergabe meiner personenbezogenen Daten zu Vereinszwecken, zur Nutzung der Buchungssoftware „resi,
FSM, Vereinsflieger“ und an die zuständigen Behörden bin ich einverstanden.

___________________________________

______________________________________________

Ort, Datum

Unterschrift (Bei Minderjährigen Unterschrift beider gesetzlicher Vertreter)

Der Antrag wurde unter den Anwesenden angenommen.

_____________________________________________
Unterschrift (FCN)

Der Aufnahmesuchende wurde durch ___________________________________

zum Verein gebracht.

