
Antrag auf Erlangung der Gastmitgliedschaft
im Segelflug-Club Fischbek V5.3

Name, Vorname:

Straße, Postleizahl und Wohnort:

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

Email-Adresse: Faxnr.:

gewünschtes Eintrittsdatum: geworben durch (Kürzel):

andere Flugvereine:

Ausbildungsstand (bei Flugschülern):

bereits erworbene Berechtigungen:

Starts: Flugzeit (Std.): 

Starts: Flugzeit (Std.): 

Starts: Flugzeit (Std.): 

Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den Segelflug-Club Fischbek e.V., Vereinsregister Hamburg
Nr. 5934, als Gastmitglied. Bei Annahme dieses Antrages durch den Vorstand des SFC Fischbek
erlange ich alle Rechte und Pflichten ordentlicher Vereinsmitglieder mit der Einschränkung, auf Mit-
gliederversammlungen nicht stimmberechtigt zu sein, und soweit im folgenden keine Abweichun-
gen bestimmt sind.

Das Gastmitglied zahlt pro Monat der Dauer der Gastmitgliedschaft einen Mitgliedsbeitrag i.H.v.
EUR 90,--, bei nicht vollen Monaten Mitgliedschaft entsprechend anteilig. Start- und Fluggebühren
werden dem Gastmitglied wie jedem aktiven Vereinsmitglied gem. der jeweils gültigen Gebühren-
ordnung berechnet und sind wie der Beitrag jeweils zum ersten Werktag jedes Monats fällig, es sei
denn, es wird in anderen Intervallen vom Verein abgerechnet. Das Gastmitglied verpflichtet sich,
hinsichtlich aller anfallenden Beiträge und Gebühren eine Einzugsermächtigung zu erteilen.

Das  Gastmitglied  hat  unverzüglich  sämtliche  für  die  Ausübung  des  Segelflugsports  (ggf.  inkl.
Motorsegler) erforderlichen Erlaubnisse und Bestätigungen beizubringen, wie z.B. einen gültigen
Luftfahrerschein (letzterer nicht bei Flugschülern), ein gültiges medizinisches Tauglichkeitszeugnis,
ggf.  eine gültige ZÜP-Bescheinigung,  die Einzugsermächtigung,  die Haftungsverzichtserklärung
sowie die Erklärung über Strafverfahren. Es ist ein aktuelles Passfoto als Papierabzug sowie als
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elektronische Datei einzureichen. Das Gastmitglied hat innerhalb von sechs Wochen ab Beginn
der Gastmitgliedschaft ein aktuelles polizeiliches Führungszeugnis sowie eine aktuelle Auskunft
aus dem Verkehrszentralregister  beim Vorstand einzureichen – anderenfalls  ruhen nach sechs
Wochen ab Beginn der Gastmitgliedschaft die Rechte des Gastmitgliedes, insbesondere jene auf
Benutzung der vereinseigenen Flugzeuge.

Die Berechtigung des Gastmitgliedes, bestimmte Baumuster der Vereinsflotte zu nutzen, bestimmt
der Verein nach dem Ausbildungs- und Leistungsstand des Gastmitgliedes.

Die Gastmitgliedschaft im SFC Fischbek soll jeweils maximal bis zum Ende des dem Beginn der 
Gastmitgliedschaft folgenden Oktobers verliehen werden. Sie soll nicht öfter als ein Mal pro Person
verliehen werden. Die individuelle Dauer legt der Vorstand des SFC Fischbek bei Annahme dieses 
Antrages fest. 

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

nur vom Vorstand auszufüllen: Antrag  angen.  abgel., Datum:                  Unterschr.:
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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
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Die Lastschrift-Mandats-Referenznummer wird vom Kassenwart alsbald mitgeteilt.
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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. Der Verzicht gilt außerdem für Schäden durch
Starkregen, Sturm, Hochwasser, Feuer, Blitzschlag, Einbruch oder Vandalismus an Privateigen-
tum, welches auf dem Gelände oder in den Gebäuden des Segelflug-Club Fischbek e.V. abgestellt
ist oder gelagert wird.

Ansprüche, die von einer Versicherung abgedeckt sind, sind von dem Verzicht nicht betroffen.

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.)
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Einverständniserklärung der Erziehungs-
berechtigten bei Minderjährigen

Name, Vorname (beide Erziehungsberechtigten):

Name, Vorname (Mitglied):

Anschrift:

Hiermit erklären wir, die Erziehungsberechtigten des minderjährigen Mitglieds, widerruflich unser
Einverständnis damit, dass das Mitglied je nach Ausbildungsstand im Doppelsitzer mit Fluglehrer,
im Alleinflug unter Aufsicht eines Fluglehrers oder eigenverantwortlich nach Erwerb der Pilotenli-
zenz die Flugzeuge des Segelflug-Club Fischbek e.V. zu Flügen im Platzbereich und zu Überland-
flügen nutzen darf.

Ort, Datum Unterschriften beider Erziehungsberechtigten
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Erklärung zu Strafverfahren

Name, Vorname (Mitglied):

Anschrift (Mitglied):

Hiermit erkläre ich dass, keine Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen mich anhängig
sind oder waren. Ich erkläre weiter, dass kein Verfahren auf Entzug der Fahrerlaubnis wegen Al-
kohl- oder Drogenkonsums oder wegen anderer verkehrsrechtlicher Verstöße gegen mich anhän-
gig ist oder war.

Sollte diese Erklärung nicht abgegeben werden können, so ist dies auf einem gesonderten Blatt
eingehend zu erläutern. Urteile/Bußgeldbescheide sind beizufügen.

Ort, Datum Unterschrift
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Einwilligung in erweiterte Flugdaten-
speicherung (freiwillig)

Name, Vorname (Mitglied):

Hiermit erkläre ich jederzeit widerruflich, dass der Segelflug-Club Fischbek meine auf seinem Ge-
lände durchgeführten Starts auf unbegrenzte Zeit personalisiert in der Datenbank des passwort-
geschützten Intranets der Internetseite des Vereins speichern darf (Art. 6 (1) a) DSGVO).

Ort, Datum                                              Unterschrift

Hinweis: Bei Minderjährigen ist zusätzlich die Unterschrift der Erziehungsberechtigten er-
forderlich.

Zur Erläuterung: Die personalisierten Flugdaten werden nur für einen Zeitraum von zwei Jahren für
die Lizenzprüfung durch den Verein benötigt. Darüber hinaus wären sie zu anonymisieren oder zu
löschen, wenn die obige Einwilligung nicht vorliegt. Die Flugbuchfunktion des Intranets ist jedoch
auch ein Service des Vereins, der die Verwaltung von ausgedruckten oder handgeschriebenen
Startlisten überflüssig macht. Zur Kontrolle oder Neuerstellung des eigenen Flugbuches (z.B. nach
Verlust desselben) oder auch zur schnellen filterbaren Anzeige der eigenen Flüge ist  es erfah-
rungsgemäß wünschenswert, dass ein Mitglied seine auch länger zurückliegenden Flüge noch ein-
sehen kann. Hierzu ist die obige Einwilligung erforderlich.
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Portrait-/Passfoto

Name, Vorname (Mitglied):

aktuelles Passfoto

Das Foto kann auch als elektronische Datei per Email an
mail@segelflugclub-fischbek.de eingereicht werden.
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Bestätigung des Erhalts der Datenschutz-
erklärung

Name, Vorname (Mitglied):

Hiermit bestätige ich, dass ich die Datenschutzerklärung des SFC Fischbek e.V. erhalten und zur
Kenntnis genommen habe.

Ort, Datum                                              Unterschrift

Hinweis: Bei Minderjährigen ist zusätzlich die Unterschrift der Erziehungsberechtigten er-
forderlich.
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Datenschutzerklärung – bitte nicht zusammen mit dem 
Antrag zurückreichen, nur zum persönlichen Verbleib

1. Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen sowie des betrieblichen Datenschutzbe-
auftragten
Diese Datenschutz-Information gilt für die Datenverarbeitung durch: 
Verantwortlicher: 
Segelflug-Club Fischbek e.V. (im Folgenden: SFC Fischbek), 
Scharlbargstieg 15, D-21149 Hamburg, Deutschland 
Email: mail@segelflugclub-fischbek.de 
Telefon: +49 (0)40 – 7018930, Fax: +49 (0)40 –89004860 

Der betriebliche Datenschutzbeauftragte des SFC Fischbek ist unter der o.g. Anschrift, zu 
Hd. des Datenschutzbeauftragten, beziehungsweise unter datenschutz@segelflugclub-
fischbek.de erreichbar. 

2. Erhebung und Speicherung personenbezogener 
Daten sowie Art und Zweck von deren Verwendung
a) Vereinsbetrieb

Wir speichern Eure Adressdaten, Bankdaten, Flugdaten und Baustunden in AMEAvia 
(dem FiBu- und Flugbuchprogramm). Die Speicherung erfolgt für längstens 10 Jahre nach 
Austritt, da dies die kenntnisunabhängige Verjährungsfrist für Ansprüche von und gegen 
uns ist.

Weiter speichern wir Adressdaten, Geburtsdatum, Ein- und Austrittsdatum, Flugdaten, Li-
zenzdaten, Medical, Beantragung von Führungszeugnis und Verkehrszentralregisteraus-
zug, Einwilligungserklärung der Erziehungsberechtigten, Haftungsverzichtserklärung, Er-
klärung zu Straftaten, Aufnahmeantrag, Zuverlässigkeitsüberprüfung (nur MoSe), RESSY-
Reservierungen (nur MoSe), ein Passfoto, Mitgliedsstatus und Amtsträgereigenschaften in
der Datenbank unseres Intranets. Dies geschieht zur Aufrechterhaltung des Vereins- und 
Ausbildungsbetriebs (Art. 6 (1) b) DSGVO). Die Speicherung erfolgt ebenfalls längstens 
bis zu 10 Jahre nach Austritt wegen der oben genannten Verjährungsfrist.

Eine Besonderheit: Wir speichern die personalisierten Flugdaten in der Datenbank unse-
res Intranets auf unbegrenzte Zeit. Hierzu benötigen wir Eure Zustimmung (Art. 6 (1) a) 
DSGVO). Für zwei Jahre geht es auch ohne, da wir diese Daten so lange für die Lizenz-
prüfung benötigen, aber darüber hinaus handelt es sich um einen reinen Service, der für 
den Betrieb des Vereins nicht nötig ist. Gleichwohl ist es für jeden von uns sicher eine 
schöne Sache, wenn man auch länger zurückliegende Starts noch einsehen kann, z.B. 
wenn das persönliche handgeschriebene Flugbuch abhanden kommen sollte.

b) Website

Beim Aufrufen unserer Website www.segelflugclub-fischbek.de werden durch den auf Ih-
rem Endgerät zum Einsatz kommenden Browser automatisch Informationen an den Server
unserer Website gesendet. Diese Informationen werden temporär in einem sog. Logfile 
gespeichert. Folgende Informationen werden dabei ohne Ihr Zutun erfasst und bis zur au-
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tomatisierten Löschung gespeichert: 

• IP-Adresse des anfragenden Rechners, 
• Datum und Uhrzeit des Zugriffs, 
• Name und URL der abgerufenen Datei, 
• Website, von der aus der Zugriff erfolgt (Referrer-URL), 
• verwendeter Browser und ggf. das Betriebssystem Ihres Rechners sowie der Name 

Ihres Access-Providers. 

Die genannten Daten werden durch uns zu folgenden Zwecken verarbeitet: 

• Gewährleistung eines reibungslosen Verbindungsaufbaus der Website, 
• Gewährleistung einer komfortablen Nutzung unserer Website, 
• Auswertung der Systemsicherheit und -stabilität sowie 
• zu weiteren administrativen Zwecken. 

Die Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Unser
berechtigtes Interesse folgt aus oben aufgelisteten Zwecken zur Datenerhebung. In kei-
nem Fall verwenden wir die erhobenen Daten zu dem Zweck, Rückschlüsse auf Ihre Per-
son zu ziehen. Darüber hinaus setzen wir beim Besuch unserer Website Cookies ein. Nä-
here Erläuterungen dazu erhalten Sie unter den Ziff. 4 und 5 dieser Datenschutzerklärung.

3. Weitergabe von Daten 
Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den im Folgenden 
aufgeführten Zwecken findet nicht statt. Wir geben Ihre persönlichen Daten nur an Dritte 
weiter, wenn: 

• Sie Ihre nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt 
haben, 

• die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO zur Geltendmachung, Ausübung
oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist und kein Grund zur Annah-
me besteht, dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der Nicht-
weitergabe Ihrer Daten haben, 

• für den Fall, dass für die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO eine ge-
setzliche Verpflichtung besteht, sowie 

• dies gesetzlich zulässig und nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO für die Abwicklung 
von Vertragsverhältnissen mit Ihnen erforderlich ist. 

4. Cookies
Wir setzen auf unserer Seite Cookies ein. Hierbei handelt es sich um kleine Dateien, die 
Ihr Browser automatisch erstellt und die auf Ihrem Endgerät (Laptop, Tablet, Smartphone 
o.ä.) gespeichert werden, wenn Sie unsere Seite besuchen. Cookies richten auf Ihrem 
Endgerät keinen Schaden an, enthalten keine Viren, Trojaner oder sonstige Schadsoftwa-
re. In dem Cookie werden Informationen abgelegt, die sich jeweils im Zusammenhang mit 
dem spezifisch eingesetzten Endgerät ergeben. Dies bedeutet jedoch nicht, dass wir da-
durch unmittelbar Kenntnis von Ihrer Identität erhalten. Cookies werden im Bestellprozess 
für unsere Gutscheine eingesetzt. Sie werden dafür verwendet, Ihre Eingaben während 
der laufenden Bestellung zu speichern. Nach dem Abschluß des Bestellprozesses werden 
die Cookies wieder gelöscht. Die durch Cookies verarbeiteten Daten sind für die genann-
ten Zwecke zur Wahrung unserer berechtigten Interessen sowie der Dritter nach Art. 6 
Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO erforderlich. Die meisten Browser akzeptieren Cookies automa-
tisch. Sie können Ihren Browser jedoch so konfigurieren, dass keine Cookies auf Ihrem 
Computer gespeichert werden oder stets ein Hinweis erscheint, bevor ein neuer Cookie 
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angelegt wird. Die vollständige Deaktivierung von Cookies kann jedoch dazu führen, dass 
Sie nicht alle Funktionen unserer Website nutzen können. 

5. Bestellvorgang
Sämtliche Daten, welche im Rahmen einer Bestellabwicklung von den Kunden eingege-
ben werden, werden gespeichert. Dazu gehören: 

• Anrede 
• Name, Vorname 
• Adresse 
• Zahldaten 
• Zahldaten 
• ggf. Telefonnummer 

Jene Daten, welche zur Auslieferung oder Auftragsabwicklung zwingend notwendig sind, 
werden an dritte Dienstleister weitergegeben. Sowie die Aufbewahrung Ihrer Daten nicht 
mehr erforderlich oder gesetzlich geboten ist, werden diese gelöscht. 

6. Betroffenenrechte
Sie haben das Recht: 

• gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezoge-
nen Daten zu verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbei-
tungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten, die Kategorien von 
Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die ge-
plante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, 
Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines Beschwer-
derechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, so-
wie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich 
Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten verlangen; 

• gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständi-
gung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen; 

• gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezoge-
nen Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts 
auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Ver-
pflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Aus-
übung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist; 

• gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezoge-
nen Daten zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, 
die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die 
Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Wi-
derspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben; 

• gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt 
haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhal-
ten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen; 

• gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber 
uns zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf die-
ser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen und 

• gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der 
Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsor-
tes oder Arbeitsplatzes oder unseres Vereins wenden. 
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7. Widerspruchsrecht
Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß 
Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß Art. 21 
DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzule-
gen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben oder 
sich der Widerspruch gegen Direktwerbung richtet. Im letzteren Fall haben Sie ein gene-
relles Widerspruchsrecht, das ohne Angabe einer besonderen Situation von uns umge-
setzt wird. Möchten Sie von Ihrem Widerrufs- oder Widerspruchsrecht Gebrauch machen, 
genügt eine E-Mail an datenschutz@segelflugclub-fischbek.de. 

8. Datensicherheit
Wir verwenden innerhalb des Website-Besuchs das verbreitete SSL-Verfahren (Secure 
Socket Layer) in Verbindung mit der jeweils höchsten Verschlüsselungsstufe, die von Ih-
rem Browser unterstützt wird. In der Regel handelt es sich dabei um eine 256 Bit Ver-
schlüsselung. Falls Ihr Browser keine 256-Bit Verschlüsselung unterstützt, greifen wir statt-
dessen auf 128-Bit v3 Technologie zurück. Ob eine einzelne Seite unseres Internetauftrit-
tes verschlüsselt übertragen wird, erkennen Sie an der geschlossenen Darstellung des 
Schüssel- beziehungsweise Schloss-Symbols in der unteren Statusleiste Ihres Browsers. 
Wir bedienen uns im Übrigen geeigneter technischer und organisatorischer Sicherheits-
maßnahmen, um Ihre Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, teilweisen 
oder vollständigen Verlust, Zerstörung oder gegen den unbefugten Zugriff Dritter zu schüt-
zen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwick-
lung fortlaufend verbessert. 

9. Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung
Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand Mai 2018. Durch die 
Weiterentwicklung unserer Website und Angebote darüber oder aufgrund geänderter ge-
setzlicher beziehungsweise behördlicher Vorgaben kann es notwendig werden, diese 
Datenschutzerklärung zu ändern. Die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung kann jederzeit
auf der Website unter https://www.segelflugclub-fischbek.de/impressum von Ihnen abgeru-
fen und ausgedruckt werden. 
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