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Kurhessischer Verein für Luftfahrt 

                  von 1909 e.V.  
            

Aufnahmeantrag         
Name: ___________________________ Vorname:__________________________ 

Straße:___________________________  PLZ / Ort:__________________________ 

Geburtsdatum:  ____________________ Geburtsort:_________________________ 

Telefon privat: _____________________ Mobil:_____________________________ 

Telefon dienstl.: ____________________    Email:_____________________________ 

Beruf:_____________________________ 
vorh. 
Lizenzen:______________________ 

 

Verzichtserklärung auf Geltendmachung von Haftpflichtansprüchen 

Ich verzichte auf die Geltendmachung aller Ansprüche, die mir gegenüber dem Deutschen Aero Club e.V., seinen Untergliederungen 

und Mitgliedern, insbesondere aber dem Kurhessischen Verein für Luftfahrt von 1909 e.V. Marburg und dessen Mitgliedern zustehen 

könnten, die mir anlässlich meiner Teilnahme am Flug- oder Bodenbetrieb oder an sonstigen Veranstaltungen durch Unfälle oder 

sonstige Ereignisse gleich welcher Art erwachsen. 

Diese Erklärung gilt für Ansprüche, aus welchem Rechtsgrund auch immer diese entstehen. Sie erstreckt sich gleichzeitig auf solche  
Personen und Stellen, die aus meinem Unfall selbständig Ansprüche herleiten könnten. Dieser Verzicht erstreckt sich nicht auf durch 

Versicherungen des Vereins und seiner Organe und Mitglieder abgedeckten Risiken bis zur Höhe der durch die Versicherungen 

abgedeckten Versicherungssummen. 

Ich kenne Umfang und Höhe der Unfall- und sonstigen Versicherungen, die der Verein abgeschlossen hat und weiß, dass ich mich über 
diese Versicherungsverträge hinaus auf eigene Kosten versichern kann, soweit die mir bekannten Versicherungen (Unfall- und sonstige 
Versicherungen, die der Kurhessische verein abgeschlossen hat) nicht in der Höhe bestehen, die ich für notwendig halte. 
Mir ist bekannt, dass ich im Schadensfall grundsätzlich für die Selbstbeteiligung der Flugzeug-Kasko-Versicherung aufkommen muss, 

wenn ich auf die Einzahlung in die „Bruchkasse“ verzichten sollte. 

Vereinbarungen und besondere Hinweise 

Über das sichere Verhalten am Flugplatz wurde ich informiert. 

Der Inhalt der Satzung sowie der Beitrags- und Gebührenordnung sind mir bekannt und ich erkenne sie mit meiner Unterschrift an. Ich 

habe verstanden, dass gemäß §5 der Satzung aus beiderseitigem Interesse zunächst eine Probemitgliedschaft vereinbart wird. 

Mit der Speicherung, Übermittlung und der Verarbeitung personenbezogener Daten für Vereinszwecke, gemäß den Bestimmungen des 

Datenschutzgesetzes, bin ich einverstanden. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, vom Verein Auskunft über diese Daten von mir zu 

erhalten. Der Verwendung von Bildern ausschließlich im Zusammenhang mit Aktivitäten des Vereins stimme ich zu. Im Übrigen wird auf 

§ 20 der Vereinssatzung verwiesen. Ohne dieses Einverständnis kann eine Mitgliedschaft nicht begründet werden. 

Als gesetzlicher Vertreter eines Minderjährigen stimme ich den satzungsgemäßen Möglichkeiten des passiven (ab 14 Jahren) und 

aktiven (ab 16 Jahren) Wahlrechts des Jugendlichen zu. Vor der Übernahme eines Amtes durch den Minderjährigen werde ich als 

gesetzlicher Vertreter zu einer schriftlichen Zustimmung aufgefordert. Zudem erkenne ich an, dass ich satzungsgemäß das Stimmrecht 

nicht an Stelle meines minderjährigen Kindes wahrnehmen kann. 
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Kurhessischer Verein für Luftfahrt 

                  von 1909 e.V.  
 

 

1. Ich beantrage die Mitgliedschaft mit Wirkung vom_____________im Bereich (bitte ankreuzen): 

Ballonfahrt; Segelflug; Motorflug; Modellflug; Ultraleicht; Förderer  

 
__________________________________             _____________________________________                      

Unterschrift          Unterschrift des gesetzlichen Vertreters 
              bei Jugendlichen unter 18 Jahren 

2. Ich beteilige mich an der „Bruchkasse“ mit dem Betrag lt. aktueller Gebührenordnung:  ja  nein 

Der Inhalt der „Bruchkassen-Ordnung“ ist mir bekannt und ich erkenne sie mit meiner Unterschrift an. 

 

__________________________________             _____________________________________                      

Unterschrift          Unterschrift des gesetzlichen Vertreters 
              bei Jugendlichen unter 18 Jahren 

3. Für den Vorstand des KVfL: 

_______________________               ______________________Mitgliedsnummer : __________ 

 

4. SEPA-Lastschriftmandat 

Ich ermächtige hiermit dem Kurhessischen Verein für Luftfahrt von 1909 e.V. Marburg fällige Mitgliedsbeiträge, Gebühren und sonstige 

Forderungen mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Kurhessische Verein für Luftfahrt von 

1909 e.V. Marburg von meinem Konto eingezogenen 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. 

 

Vorname und Name (Kontoinhaber):  ………………………………………………………………  

Straße und Hausnummer:    ……………………………………………………………... 

Postleitzahl und Ort:  ..…………………………………………………………....... 

Kreditinstitut (Name): .………………………………………………………….…… 

Kreditinstitut (BIC): .………………………………………………………….…… 

IBAN: .…………………………………………………………….… 

 

---------------------------------------------------------- 

Ort, Datum und Unterschrift 


