Aufnahmeantrag persönlich entgegengenommen am:____________ von:_______________________
Vorstandsbeschluss über Aufnahme zur Probe am: __________________________________________
Eingang:

........................

Eingang:

DAeC- Anmeldung:
........................
........................
Mitgl.-Art.: Aktiv ( )
FöMi ( )
EM (

........................
DAeC- Abmeldung:

)

Doppel (

)

Beschluss der Mitgliederversammlung am:

Flugmodellsportvereinigung Vest e.V.
Aufnahmeantrag
Name, Vorname _________________________________________________ Tel.: _________________
Mobil:_____________________________ Email______________________________________________
PLZ/Wohnort______________________________Straße/Nr.____________________________________
Geburtsdatum___________________ Beruf_________________________________________________
Ich beantrage hiermit die Aufnahme in die Flugmodellsportvereinigung Vest e.V. (FSV-Vest e.V.), Leipziger
Strasse 11d, 45699 Herten unter Anerkennung der folgenden Bedingungen:
1.

Die Mitgliedschaft in der FSV-Vest e.V. beginnt für zunächst für 6 Monate auf Probe nach Zahlung der
Aufnahmegebühr und der bis zum Jahresende fälligen Beiträge. In dieser Zeit nehme ich an mindestens
einer Mitgliederversammlung persönlich teil. Während der Probemitgliedschaft entscheidet die Mitgliederversammlung, ob die Mitgliedschaft unbefristet fortgesetzt wird.

2.

Die Monatsbeiträge für das laufende Kalenderjahr werden mit Beginn der Probemitgliedschaft fällig und
sind auf das Vereinskonto bei der Sparkasse Vest Recklinghausen (BLZ 426 501 50) Konto-Nr. 50 014
141 einzuzahlen. Die Abgabe einer Lastschriftermächtigung ist üblich und wünschenswert, sie kommt einer Zahlung gleich. Der Mitgliedsbeitrag der Folgejahre wird zum 1. Februar eingezogen bzw. ist bis zum
28. Februar des laufenden Jahres fällig.

3.

Sofern die Probemitgliedschaft endet, weil keine unbefristete Mitgliedschaft folgt, werden die gezahlten
Beiträge für die Zeit nach dem Ende der Probemitgliedschaft sowie die Aufnahmegebühr bis auf 30 EUR
Bearbeitungskosten erstattet.

4.

Mit Beginn der Mitgliedschaft in der FSV-Vest e.V. erfolgt durch diese die Anmeldung beim DeutschenAero-Club Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V.(DAeC LV NRW). Die Anmeldung beim DAeC LV
NRW schließt eine Flugmodell-Halter-Haftpflichtversicherung für Flugmodelle bis 25 kg Abfluggewicht in
Höhe von pauschal 3.000.000 € je Schadenereignis für Personen und/oder Sachschäden bei weltweiter
Geltung ein, ausgenommen die USA. Die Versicherungsprämie ist im Mitgliedsbeitrag enthalten. Die Versicherung endet mit der Mitgliedschaft bei der FSV-Vest e.V. und bei Nichtzahlung der Beiträge. Die Anmeldung beim DAeC LV NRW entfällt, wenn bereits eine Flugmodell-Halter-Haftpflichtversicherung mit
einer Deckungssumme von mind. 1.500.000,00 € besteht oder wenn durch eine Mitgliedschaft in einem
anderen Modellflugverein (Doppelmitgliedschaft) eine Flugmodell-Halter-Haftpflichtversicherung mit einer
Deckungssumme von mind. 1.500.000,00 € besteht. Der Nachweis hierüber ist diesem Antrag beizufügen.

5.

Die Satzung der FSV-Vest e.V. mit der Platz- und Flugordnung, die mit der Aufnahmebestätigung des
Vereins übergeben wird, erkenne ich als verbindlich an. Ferner werden die Aufnahmegebühren, die Mitgliedsbeiträge und die Anzahl der zu leistenden Arbeitsstunden in der jährlichen Mitgliederhauptversammlung festgelegt. Der gültige Stand der Beiträge für das laufende Geschäftsjahr sowie unsere Ansprechpartner sindauf unseren Internetseiten unter der Hauptrubrik „Unser Verein“ in den Unterrubriken
„Mitgliedsbeiträge“ und „Kontakte“ zu entnehmen; diese Informationen sind Bestandteil dieses Antrages
und werden vom/n /der Antragsteller/in anerkannt.

6.

Das Fluggelände der FSV-Vest e.V. in Herten, "In der Ried", Backumer Str. / Im Heukamp, darf nur mit
Segel- und Elektroflugmodellen mit einer Startmasse von max. 25 kg genutzt werden.

FSV-Aufnahmeantrag-20150214.docx

-27.

Am Flugbetrieb darf erst dann teilgenommen werden, wenn das Mitglied im Besitz einer gültigen Fluglizenz der FSV-Vest e.V. Die Verwendung einer Funkanlage zur Fernsteuerung von Modellen ist nur dann
gestattet, wenn für diese eine CE-Konformitätserklärung vorliegt. Die Lizenz für die Dauer der Flugschulung „A“ und die Versicherungsbestätigung werden von der FSV-Vest e.V. zugestellt oder übergeben. Die
endgültige Fluglizenz wird nach erfolgreichem Abnahme vom Fluglehrer oder einem Trainingsleiter für
Helikopterflug übergeben. Die Fluglizenz und die Versicherungsbestätigung sind während des Flugbetriebes jederzeit zur Kontrolle bereitzuhalten. Sofern Mitglieder an vom Vorstand beschlossenen Einweisungen zum Flugbetrieb nicht teilgenommen haben, ruht die Fluglizenz bis die Einweisung nachgeholt ist. Bei
Beitragsrückständen werden die Fluglizenz und die Versicherungsbestätigung nicht ausgehändigt. Für
Doppelmitglieder und Mitglieder mit selbstabgeschlossener Flugmodell-Halter-Haftpflichtversicherung
wird die Fluglizenz erst ausgehändigt, wenn der Nachweis der erforderlichen Flugmodell-HalterHaftpflichtversicherung (siehe 4.) dem Mitgliederwart der FSV-Vest e.V. vorliegt.

8.

Der Vorstand gibt in der Mitgliederhauptversammlung mit der Terminübersicht bekannt, wo die jeweiligen
Mitgliederversammlungen stattfinden.

9.

Die Termine und Orte für abzuleistende Arbeitsstunden, aktuelle Regelungen für den Flugbetrieb sowie
die Organisation von Sportveranstaltungen werden in den Mitgliederversammlungen abgestimmt. Diese
Informationen werden auf den Internetseiten der FSV-Vest e.V. (Rubrik „Vereinsintern“) und durch Aushang auf dem Fluggelände im Ried (Flugbuchschrank) bekanntgegeben.

10. Der Austritt aus der FSV-Vest e.V. ist bei unbefristeter Mitgliedschaft auf das Ende eines Kalenderjahres
beschränkt. Die Austrittserklärung muss dem Geschäftsführer oder dem Kassierer schriftlich bis zum
30.09. des Jahres vorliegen. Andernfalls bleiben die dem Mitglied aus der Vereinszugehörigkeit erwachsenden Verpflichtungen weiterhin bestehen.

Erklärungen des Antragstellers zum Aufnahmeantrag
Die nachfolgenden Erklärungen sind für die Entscheidung über den Aufnahmeantrag von großer Bedeutung.
Wissentlich falsche und/oder unvollständige Angaben haben den Widerruf der Aufnahmeentscheidung zur
Folge, auch wenn dieser Sachverhalt erst später bekannt wird.
1. Ich habe schon einen Aufnahmeantrag bei folgendem Modellflugsportverein gestellt:
1.1 ( ) Nein
1.2 ( ) Ja, bei ____________________________________________________________
nicht aufgenommen ( ) wegen Aufnahmestopps
( ) aus persönlichen Gründen
( ) aus anderen Gründen: ________________________________________________
2.

Ich habe bereits früher einem Modellsportverein angehört:
2.1 ( ) Nein
2.2 ( ) Ja, und zwar ______________________________________________________________
2.3 Ich bin aus diesem Verein ausgeschieden durch: eigene Kündigung ( ),
Kündigung durch diesen Verein ( ), Ausschluss aus diesem Verein ( )

3.

Ich bin/war Mitglied in anderen Vereinen:
3.1 ( ) Nein
3.2 ( ) Ja, und zwar ______________________________________________________________

4.

Ist von diesen Vereinen eine Kündigung oder ein Ausschlussverfahren zu erwarten, anhängig oder
bereits erfolgt:
4.1 ( ) Nein
4.2 ( ) Ja, und zwar von/wegen_____________________________________________________________

5.

Die im Aufnahmeantrag angegebene Adresse ist mein (
(Bitte auf Anforderung durch Personalausweis nachweisen).

) Hauptwohnsitz (

) Zweitwohnsitz

Ich erkläre, dass ich die vorstehenden Angaben wahrheitsgemäß gemacht habe und nichts verschwiegen
habe. Mir ist bekannt, dass falsche und/oder unvollständige Angaben die Aufhebung der Mitgliedschaft zur
Folge haben kann.
Herten, den _________________

____________________________________
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-3Unterschrift des Antragstellers

Unterschrift des gesetzlichen
Vertreters (bei Minderjährigen)

Ermächtigung zum Einzug von Forderungen durch das
SEPA-Lastschriftmandat
FSV Vest e. V., Leipziger Str. 11d, 45699 Herten
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE 58ZZZ00001135474
FSV Vest Mandatsreferenz: ____________________________
Die Mandatsreferenz wird durch die für unsere Mitgliederverwaltung eingesetzte Software
automatisch generiert. Sie erhalten die Mandatsreferenz mit der Bestätigungsmail nach
Eingang Ihres Aufnahmeantrages.

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige die FSV Vest e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der FSV Vest e.V. auf mein Konto
gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 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
________________________________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ Ι _ _ _
Kreditinstitut (Name und BIC)
DE _ _ Ι _ _ _ _ Ι _ _ _ _ Ι _ _ _ _ Ι _ _ _ _ Ι _ _
IBAN
_______________________
Datum, Ort,

_______________________________
Unterschrift

WICHTIG!
Bitte die Einzugsermächtigung senden an:
Heribert Fingerhut, Ronshauser Str. 18, 45663 Recklinghausen
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