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Flugsport – Club „MÖVE-1951“ Obernau/Main e.V.
Mitglied im Luftsportverband Bayern e.V., im Deutschen Aero-Club und im BLSV

Aufnahmeantrag

Aufnahmeantrag aktiven Mitglied
zum

Änderungsantrag fördernden Mitglied

aktiv-passiven Mitglied (nur für bisher aktive Mitglieder)

ab dem             . 20    

Name:               Vorname:             . .

Straße:               PLZ/Wohnort:              ..

Telefon privat:               dienstlich:              ..

Mobiltelefon:               E-Mail:              ..

Geburtsdatum:               Beruf:              ..

  Ich möchte die Vereinsrundschreiben gerne per E-Mail erhalten.

Inhaber folgender Lizenzen:  Segelflug    Motorsegler    Motorflug    Ultraleicht       ...

Ausbildung zum:  Segelflugzeugführer

Für aktive Mitglieder:
Mir ist bekannt, dass ich bei Beschädigung von Vereinsflugzeugen mit €  1.023,-- bei Wettbewerben 
und Urlaubsfliegen mit € 2.556,-- hafte. Bei Flugschülern im Alleinflug beträgt die Haftung € 250,--. 
Bei grober Fahrlässigkeit gilt unbeschränkte Haftung.

Personenbezogene Daten werden in einer EDV-Anlage gespeichert, nur zu vereinsinternen Zwecken 
verwendet und, falls erforderlich, an Verbände und zuständige Behörden weitergegeben.

Hiermit erkläre ich, die Satzung des Vereins und der Verbände, denen der Verein angeschlossen ist, 
sowie die Flugzeugnutzungsordnung und Beschlüsse der Vereinsorgane rechtsverbindlich 
anzuerkennen.

Ort, Datum:                  Unterschrift:                .

Bei Minderjährigen Unterschrift(en) der Erziehungsberechtigten:

                                             .

Mitgliedsnummer 50      ..

Kenntnis genommen: 1. Vorsitzender:            .. Ausbildungsleiter:         ... ..

Kassierer:           .. Jugendleiter:         ... ..

Schriftführer:           ..



Flugsport-Club „Möve-1951“ Obernau/Main e. V. 
 
Einwilligung zur Erhebung, Speicherung, Ver-
arbeitung und Weitergabe persönlicher Daten im 
Rahmen der Datenschutzrichtlinien nach der 
Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) 
 
(1) Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt 
personenbezogene Daten seiner Mitglieder 
(Einzelangaben über persönliche und sachliche 
Verhältnisse) unter Einsatz elektronischer Daten-
Verarbeitungsanlagen (EDV) und entsprechender 
Programme (z.B. „Vereinsflieger“) zur Erfüllung der 
gemäß Satzung zulässigen Zwecke und Aufgaben, 
beispielsweise im Rahmen der Mitgliederverwal-
tung. Hierbei handelt es sich insbesondere um 
Name und Anschrift, Bankverbindung, Telefon-
nummern (Festnetz und Mobil), E-Mail-Adresse, 
Geburtsdatum, Lizenz(en), Funktion(en) im Verein. 
 
(2) Durch die Mitgliedschaften in Verbänden bzw. 
übergeordneten Vereinen (Landes-Sportbund, 
Fachverband, Landesverband, Bundesverband etc.)  
ist der Verein verpflichtet, bestimmte personen-
bezogene Daten dorthin zu melden.  
 
(3) Der Verein hat Versicherungen abgeschlossen 
oder schließt solche ab, aus denen er und/oder 
seine Mitglieder Leistungen beziehen können. 
Soweit dies zur Begründung, Durchführung oder 
Beendigung dieser Verträge erforderlich ist, 
übermittelt der Verein personenbezogene Daten 
seiner Mitglieder (Name, Adresse, Geburtsdatum 
oder Alter, Funktion(en) im Verein etc.) an das 
zuständige Versicherungsunternehmen. Der Verein 
stellt hierbei vertraglich sicher, dass der Empfänger 
die Daten ausschließlich dem Übermittlungszweck 
gemäß verwenden darf. 
 
(4) Im Zusammenhang mit dem Sportbetrieb und 
der Öffentlichkeits-Arbeit sowie sonstigen satzungs-
gemäßen Veranstaltungen veröffentlicht der Verein 
personenbezogene Daten, Bilder und Videos seiner 
Mitglieder durch Aushänge im Vereinsheim, in 
eigenen Publikationen sowie auf seiner Homepage 
und übermittelt Daten, Fotos und gegebenenfalls 
Videos zur Veröffentlichung an Print- und 
Telemedien sowie elektronische Medien. Dies 
betrifft insbesondere Startaufstellungen und 
Teilnehmer-Listen, Mannschaftsaufstellungen, Er-
gebnisse und Flugleistungen, Wahlergebnisse so-
wie bei sportlichen oder sonstigen Veranstaltungen 
anwesende Vorstandsmitglieder und sonstige 
Funktionäre. Die Veröffentlichung / Übermittlung 
von Daten beschränkt sich hierbei auf Name, 
Vereins- und Abteilungszugehörigkeit, Funktion im 
Verein und – soweit aus sportlichen Gründen (z.B. 
Einteilung in Wettkampfklassen) erforderlich – Alter 
oder Geburtsjahrgang. Ein Mitglied kann jederzeit 
gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von 
Einzelfotos seiner Person widersprechen. Ab dem 
Zugang des Widerspruchs unterbleibt die Ver-
öffentlichung / Übermittlung und der Verein entfernt 
vorhandene Fotos von seiner Homepage.  
 
Dienstpläne sind durch Aushänge im Vereinsheim 
einsehbar sowie über Verwaltungs-Software wie 
das Programm „Vereinsflieger“ und / oder über 

geschützte Bereiche der vereinseigenen Homepage 
für Berechtigte zugänglich. 
 
(5) In eigenen Publikationen sowie auf seiner 
Homepage berichtet der Verein auch über Ehrun-
gen und Geburtstage seiner Mitglieder. Hierbei wer-
den Fotos von Mitgliedern und folgende perso-
nenbezogene Mitgliederdaten veröffentlicht: Name, 
Vereins- sowie Abteilungszugehörigkeit und deren 
Dauer, Funktion im Verein und – soweit erforderlich 
– Alter, Geburtsjahrgang oder Geburtstag. Berichte 
über Ehrungen nebst Fotos darf der Verein – unter 
Meldung von Name, Funktion im Verein, Vereins- 
sowie Abteilungs-Zugehörigkeit und deren Dauer – 
auch an andere Print- und Telemedien sowie 
elektronische Medien übermitteln. Im Hinblick auf 
Ehrungen und Geburtstage kann das betroffene 
Mitglied jederzeit gegenüber dem Vorstand der 
Veröffentlichung / Übermittlung von Einzelfotos 
sowie seiner personenbezogenen Daten allgemein 
oder für einzelne Ereignisse widersprechen. Der 
Verein informiert das Mitglied rechtzeitig über eine 
beabsichtigte Veröffentlichung / Übermittlung in 
diesem Bereich und teilt hierbei auch mit, bis zu 
welchem Zeitpunkt ein Widerspruch erfolgen kann. 
Wird der Widerspruch fristgemäß ausgeübt, 
unterbleibt die Veröffentlichung / Übermittlung. 
Anderenfalls entfernt der Verein Daten und Einzel-
fotos des widersprechenden Mitglieds von seiner 
Homepage und verzichtet auf künftige Veröffent-
lichungen / Übermittlungen. 
 
(6) Mitgliederlisten werden als Datei oder in ge-
druckter Form soweit an Vorstandsmitglieder, son-
stige Funktionäre und Mitglieder herausgegeben, 
wie deren Funktion oder besondere Aufgabenstel-
lung die Kenntnisnahme erfordern. Macht ein Mit-
glied glaubhaft, dass es die Mitgliederliste zur Wahr-
nehmung seiner satzungsgemäßen Rechte (z.B. 
Minderheitenrechte) benötigt, wird ihm ein Ausdruck 
der Liste gegen die schriftliche Versicherung ausge-
händigt, Namen, Adressen und sonstige Daten nicht 
zu anderen Zwecken zu verwenden. 
 
(7) Durch ihre Mitgliedschaft stimmen die Mitglieder 
der Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Verän-
derung, Übermittlung) und Nutzung ihrer personen-
bezogenen Daten in dem vorgenannten Umfang zu. 
Anderweitige, über die Erfüllung der satzungs-
gemäßen Aufgaben und Zwecke hinausgehende 
Datenverwendungen sind dem Verein nur erlaubt, 
sofern er aus gesetzlichen Gründen hierzu verpflich-
tet ist. Ein Datenverkauf ist nicht statthaft. 
 
(8) Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen 
Vorschriften das Recht auf Auskunft über die zu 
seiner Person gespeicherten Daten, deren Empfän-
ger und den Zweck der Speicherung sowie auf Be-
richtigung, Löschung oder Sperrung seiner Daten. 
 
Zur Kenntnis genommen und eingewilligt: 
 
 
______________________________________________ 
Name des Mitglieds (bitte in BLOCKSCHRIFT)  
                   
 
 
______________________________________________ 
Unterschrift 



Verzichtserklärung des Mitglieds 
 
 
 
 
Name: ............................................................................................................................................ 
 
wohnhaft: ............................................................................................................................................ 
 
 
 
 
Ich verzichte auf alle Ansprüche, die mir gegenüber dem (Verein e.V.) FSC "Möve 1951" 
Obernau/Main e.V. des Luftsport-Verbandes Bayern und den Mitgliedern des DAeC daraus entstehen 
könnten, dass ich anlässlich meiner Tätigkeit im Flug- oder Bodenbetrieb Unfälle oder sonstige 
Nachteile erleide. Diese Erklärung gilt, gleichviel aus welchem Rechtsgrund Ansprüche gestellt 
werden können. Sie erstreckt sich gleichzeitig auf solche Personen und Stellen, die aus meinem Unfall 
selbstständig sonstige Ansprüche herleiten können. 
 
Ich kenne Umfang und Höhe der abgeschlossenen Versicherungen. Ich weiß, dass ich mich auf 
eigene Kosten zusätzlich versichern kann, soweit eine Versicherung nicht oder nicht in dem Umfang 
und in der Höhe besteht, die ich für ausreichend halte. 
 
 
 
 
 
................................................................................................................................................................... 
(Ort)  (Datum) 
 
 
 
 
................................................................................................................................................................... 
(Vor- und Zuname) (Geburtsdatum) 
 
 
 
Bei Minderjährigen Unterschrift des gesetzlichen Vertreters: 
 
Ich bin mit der Flugausbildung und mit der vorstehenden Erklärung einverstanden. 
 
 
 
 
................................................................................................................................................................... 
(Ort)  (Datum) 
 
 
 
 
................................................................................................................................................................... 
(Vor- und Zuname) (Unterschrift) 
 
 
 
 
................................................................................................................................................................... 
(Vor- und Zuname) (Unterschrift) 
 


	2010_Aufnahmeantrag.pdf
	2010_Aufnahmeantra.pdf

	Datenschutz-Vereinbarung-FSC-Moeve

