Aero-Club Grevenbroich-Neuss e.V.

Postfach 100124
41485 Grevenbroich

AUFNAHMEANTRAG
Name: ____________________________________

Geb.-Datum: _________________________

Vorname: ___________________________________ PLZ/Wohnort: _________________________
Straße: ____________________________________

Tel.:

______________________________

Beruf: ____________________________________

Mobil: ______________________________

E-Mail: ____________________________________

Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den Aero-Club Grevenbroich-Neuss e.V.
Mitgliedschaft
(zutreffendes ankreuzen)

aktiv
Modellflug

aktiv
Segelflug

passiv

Satzung und Ordnungen des Vereines sind mir bekannt. Ich werde allen sich aus der Mitgliedschaft ergebenden
Verpflichtungen gewissenhaft nachkommen. Ich erkläre mein Einverständnis, daß fällige Beiträge, Flugbetriebsgebühren etc. per Sepa-Lastschrifteinzugsverfahren von meinem Konto abgebucht werden.
Durch meine Unterschrift erkläre ich außerdem, daß ich mich über die vom Aero-Club Grevenbroich-Neuss e.V. zu
Gunsten seiner Mitglieder abgeschlossenen Haftpflicht- und Unfallversicherungen informiert habe. Ich verzichte auf
alle über die bestehenden Versicherungen hinausgehenden Ansprüche gegenüber dem Aero-Club GrevenbroichNeuss e.V., seiner Mitglieder sowie seiner satzungsgemäßen Organe im Falle eines Personen-, Sach- oder Vermögensschadens, den ich durch die Teilnahme an Tätigkeiten des Vereines am Boden oder in der Luft erleide.
Ich wurde darauf hingewiesen, dass im Rahmen der Vereinsverwaltung notwendige persönliche Daten elektronisch erfasst und an zuständige Stellen weitergeleitet werden. Gegen die Veröffentlichung von Bild- oder Videodateien mit Abbildung meiner Person (Gruppenaufnahmen) auf Publikationen des Vereines (Homepage, Facebook, lokale oder überörtliche Presse) erhebe ich keine Einwendungen.
Eine ausführliche Datenschutzerklärung wurde mir ausgehändigt.
Ich bin mit der Erfassung und Speicherung der Medical-Daten einverstanden

______________________________
(Ort, Datum)

Ja

Nein

_________________________________
(Unterschrift)

Bei minderjährigen Bewerbern:
Wir sind ausdrücklich mit der Mitgliedschaft und der fliegerischen Ausbildung unseres vorgenannten minderjährigen
Kindes einverstanden und erkennen den obigen Aufnahmeantrag und die mit dem Beitritt verbundenen Verpflichtungen an.

______________________________
(Ort, Datum)

_______________________________________________
(Unterschrift beider Eltern bzw. der gesetzlichen Vertreter)

Ausbildung Segelflug:
Vor Beginn der fliegerischen Ausbildung verpflichte ich mich, folgende Unterlagen vorzulegen:
1. Flugtauglichkeitszeugnis nach JAR-FCL 3 deutsch
2. erweiterte Verzichtserklärung
3. Straffreiheitserklärung
4. Versicherungserklärung
5. Kopie des Personalausweises / Kinderausweises
6. beglaubigte Zustimmungserklärung der gesetzlichen Vertreter bei minderjährigen Flugschülern.
(die Unterschrift kann alternativ in Anwesenheit eines Fluglehrers oder Vorstandsmitgliedes des AC Grevenbroich-Neuss
geleistet und von diesem bestätigt werden)

____________________________
(Ort, Datum)

_________________________________
(Unterschrift)

