
Antrag auf Aufnahme in den Segelflug-
Club Fischbek e.V. als förderndes
Mitglied V3.0

Name, Vorname:

Straße, Postleizahl und Wohnort:

Geburtsdatum: Tel. privat: Tel. gesch.: Tel. mobil:

Email-Adresse: Faxnr.:

gewünschtes Eintrittsdatum: geworben durch (Kürzel):

Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den Segelflug-Club Fischbek e.V., Vereinsregister Hamburg Nr. 5934,
als förderndes Mitglied. Mit diesem Antrag ist ein aktuelles Passbild (zzgl. eines elektronischen) beim Vor -
stand einzureichen.

Bei Annahme dieses Antrages durch den Vorstand des SFC Fischbek – dabei sind Teilannahmen zulässig,
ohne dass dies lediglich ein neuer Antrag wäre – erlange ich alle Rechte und Pflichten ordentlicher Vereins-
mitglieder mit der Einschränkung,

 auf Mitgliederversammlungen nicht stimmberechtigt zu sein,
 das vereinseigene Fluggerät nicht nutzen zu dürfen,
 keine Beiträge, Gebühren und Umlagen zu schulden
 jederzeit meine Mitgliedschaft tagesaktuell kündigen zu können
 jederzeit tagesaktuell vom Vereinsvorstand aus dem Verein ausgeschlossen werden zu können, und zwar 
  ohne die Möglichkeit, hiergegen Rechtsmittel einzulegen.

Ich wähle zudem folgende Besonderheiten hinsichtlich meiner fördernden Mitgliedschaft; eine Variante muss
zwingend angekreuzt werden, es dürfen jedoch optional auch mehrere sein (jederzeit durch einseitige Erklä-
rung an den Vorstand von mir änderbar):

Ich verpflichte mich, als förderndes Mitglied pro Jahr / pro Monat folgende Spende an den SFC
Fischbek e.V. zu tätigen:  EUR (ich kann diesen Betrag für die Zukunft jederzeit durch ein-
seitige Erklärung an den Vorstand anpassen); der SFC Fischbek e.V. bittet um die Erteilung einer Ein-
zugsermächtigung bis auf Widerruf

Ich werde den Verein durch Arbeitsleistung z.B. in der Werkstatt und/oder beim Flugbetrieb (etwa als
Startseilfahrer, Startwindenfahrer o.ä.) unterstützten; hierfür werde ich durch den SFC Fischbek e.V.
bei den üblichen Versicherungsträgern gemeldet – ich werde vom Verein meinen Fähigkeiten ent-
sprechend eingesetzt werden und entsprechende Weisungen insbesondere des leitenden Werkstatt-
personals und des diensthabenden Flugleiters sowie des Vorstandes beachten

Sonstiges:

Ort, Datum Unterschrift (bei Minderjährigen: beide Erziehungsberecht.)

nur vom Vorstand auszufüllen: Antrag  angen.  abgel., Datum:                  Unterschr.:



Einzugsermächtigung

Name, Vorname (Mitglied):

Anschrift (Mitglied):

Name, Vorname (Kontoinhaber, falls abweichend):

Anschrift (Kontoinhaber, falls abweichend)

Hiermit erteile ich dem Segelflug-Club Fischbek e.V., Scharlbargstieg 15, 21149 Hamburg, die Er-
mächtigung, alle im Rahmen der Mitgliedschaft im vorgenannten Verein fällig werdenden Beträge
von meinem nachstehend angegebenen Konto einzuziehen. Teileinlösungen werden im Lastchrift-
verfahren nicht durchgeführt, d.h. wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, ist
mein Kreditinstitut nicht zur Einlösung verpflichtet.

IBAN:

BIC:

Name und Sitz des Kreditinstituts:

Ort, Datum Unterschrift(en)

Die Gläubiger-Identifikationsnummer des Segelflug-Club Fischbek e.V. lautet:

DE27ZZZ00000278552

Die Lastschrift-Mandats-Referenznummer wird vom Kassenwart alsbald mitgeteilt.



Haftungsverzichtserklärung

Name, Vorname (Mitglied):

Anschrift (Mitglied):

Hiermit  verzichte ich unwiderruflich  auf die Geltendmachung von  materiellen  und immateriellen
Schadensersatzansprüchen gegen den Segelflug-Club Fischbek e.V., dessen Organe und verant-
wortliche Personen (z.B. Vorstand, Flugleiter, Fluglehrer), die aus der Benutzung von vereinseige-
nen Luftfahrzeugen/Luftsportgeräten, der Durchführung des Ausbildungs- und Vereinsflugbetriebs
und sonstigen Vereinsveranstaltungen resultieren.

Dies gilt nicht für solche Ansprüche, die von einer Versicherung abgedeckt sind.

Dies gilt weiter nicht für die Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder
der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Vereins oder der für diesen tätigen
Personen beruhen; ebensowenig für vorsätzliche oder fahrlässige Pflichtverletzungen eines ge-
setzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Vereins (§ 309 Ziff. 7. lit. a) BGB).

Dies gilt ebenfalls nicht für sonstige Schäden, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung des
Vereins oder der für diesen tätigen Personen oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen
Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Vereins beruhen (§ 309
Ziff. 7. lit. b) BGB).

Ort, Datum Unterschrift (bei Minderjährigen: beide Erziehungsber.)



Einverständniserklärung der Erziehungs-
berechtigten bei Minderjährigen

Name, Vorname (beide Erziehungsberechtigten):

Name, Vorname (Mitglied):

Anschrift:

Hiermit erklären wir, die Erziehungsberechtigten des fördernden Mitgliedes, widerruflich unser Ein-
verständnis damit, dass das fördernde Mitglied je nach seinen Fähigkeiten im Vereinsbetrieb (z.B.
Werkstatt, Flugbetrieb am Boden) eingesetzt werden darf.

Ort, Datum Unterschriften beider Erziehungsberechtigten



Passfoto

Name, Vorname (Mitglied):

aktuelles Passfoto

Das Foto ist zusätzlich als elektronische Datei auf CD-ROM oder per Email an
mail@segelflugclub-fischbek.de einzureichen.
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