AUFNAHMEANTRAG
LUFTSPORTVEREINIGUNG Schwarzwald-Baar e. V.
Postfach 16 61 78006 VS-Villingen
Hiermit beantrage ich die Aufnahme in die Luftsportvereinigung Schwarzwald-Baar e. V., als

wird vom Verein ausgefüllt
(
(
(

)
)
)

ordentliches Mitglied ( über 18 Jahre alt )
außerordentliches Mitglied ( bis 18 Jahre )
förderndes Mitglied

LSB-Eintrittsdatum: .......................
Mitgl.-Nr. Verein:............................

(
(
(
(

)
)
)
)

in der Sparte: (Mehrfachnennung möglich)
Segelflug
Motorsegler (Gewichtsbegrenzung 95 Kg)
Ultraleichtflug
Motorflug

Mit der Abgabe des Antrages erkenne ich die mir ausgehändigte Satzung und die
Gebührenordnung der Luftsportvereinigung als für mich verbindlich an.
Name:...................................................................

Vorname:...........................................................

PLZ:.....................Ort:...........................................

Straße/Nr.:.........................................................

Telefon Festnetz..........................................................Handy...................................... ......................................
Geburtstag:................................Email:.................................. ...............................................................
Ich besitze bereits folgende fliegerische Vorbildung:............................................................................................
Fliegerärztliches Attest gültig bis:............................

Bemerkungen:...............................................................

Ort, Datum:..............................................................

Unterschrift:...................................................................

EINZUGSERMÄCHTIGUNG
Hiermit ermächtige ich die Luftsportvereinigung widerruflich zum Einzug von fälligen Beiträgen und Gebühren von
meinem Konto.
IBAN.:...............................................................

BIC.:...............................................................................

Institut:.................................................................................................................................................................
______ Ich bin mit dem Rechnungsversand per E – Mail einverstanden. (Für den Rechnungsversand per Post
wird 1 Euro pro Versand berechnet)
______ Ich werde auf ausreichende Deckung des Kontos achten. Durch unberechtigte Rücklastschriften
verursachte Kosten gehen zu meinen Lasten.
Datum:..............................................................

Unterschrift:...................................................................

Diesen Antrag, die Haftungsbeschränkungserklärung und die „Beitrittserklärung BWLV“ bitte als Original
schicken an: Ralf Heingl
LudwigsburgerStr. 52
78054 VS-Schwenningen

Haftungsbeschränkungserklärung des Mitgliedes

..................................................................................................................................
Name, Vorname, Geburtsdatum
..................................................................................................................................
Straße, Hausnummer
..................................................................................................................................
PLZ, Wohnort
Das Mitglied erklärt hiermit, dass es – außer in Fällen von Vorsatz und grober
Fahrlässigkeit - auf alle Schadensersatzansprüche gegenüber Luftsportvereinigung
Schwarzwald-Baar e.V., dem Baden-Württembergischen Luftfahrtverband e. V., den
Landesluftfahrtbehörden, sowie deren Organen und Erfüllungsgehilfen verzichtet.
Dieser Verzicht erstreckt sich auch auf die Ansprüche Dritter, soweit diese aus einem
Unfall oder Schaden eigene Ansprüche herleiten können.
Der Verzicht gilt nicht soweit bezüglich der Höhe, als die Ersatzpflichtigen durch eine
Versicherungen abgedeckt sind. Das Mitglied wurde über den Umfang des
bestehenden Unfallversicherungsschutzes aufgeklärt und weiß, dass es sich auf
eigene Kosten zusätzlich versichern kann, soweit eine Versicherung nicht oder nicht
in dem Umfang und in der Höhe besteht, die es für ausreichend hält.
..................................................................................................................................
Ort, Datum Unterschrift des Mitgliedes
Bei Minderjährigen Unterschriften der/des gesetzlichen Vertreters:
Ich bin mit der Ausbildung zum Luftsport und mit der vorstehenden Erklärung
einverstanden.
..................................................................................................................................
Ort, Datum Unterschrift Erziehungsberechtigter

Luftsportvereinigung Schwarzwald-Baar e. V.
Postfach 1661
78006 Villingen-Schwenningen

Einwilligungs-Erklärung zum Datenschutz (nach EU-DSGVO und BDSG)

Nachname

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

Vorname

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

Geburtsdatum

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

Einwilligung zur Datenerhebung, -speicherung, -verarbeitung und -nutzung
Ich bin damit einverstanden, dass die
Luftsportvereinigung Schwarzwald-Baar e. V. (LSB)
meine personenbezogenen Daten (Anrede, Titel, Vorname, Name, Geburtsdatum,
Geschlecht, Anschrift, Telefonnummern, E-Mailadressen, Fotos und vergleichbare
Daten) sowie für den Luftsport relevante Daten (Sparten-Zugehörigkeit, Lizenzen,
Tauglichkeitszeugnisse, Flugzeiten, Startzahlen und vergleichbare Daten) erhebt,
übermittelt, verarbeitet und nutzt.
Die Daten werden dazu verwendet, mich in allen Angelegenheiten, die dem Luftsport
bzw. dem Vereinszweck dienen, optimal und umfassend zu informieren, zu beraten
oder zu betreuen. Beispielsweise werden die Daten dazu verwendet, die
Abrechnungen zu erstellen, ggf. eine schnelle Benachrichtigung sicher zu stellen,
den Ausbildungsfortschritt zu dokumentieren oder die Gültigkeiten des
Tauglichkeitszeugnisses bzw. der Lizenzen zu überwachen.
Der Personenkreis, welcher Zugriff auf diese Daten hat ist demnach die
Vorstandschaft sowie das Fluglehrerkollegium der LSB. Weiterhin gibt es in der LSB
einen Administrator für das System "Vereinsflieger", der ebenfalls Zugriff auf die
Daten hat.
Überwacht wird die Verwaltung der Daten durch den Datenschutzbeauftragten der
LSB, der nicht zum o. g. Personenkreis gehört. Der Name des aktuellen
Datenschutzbeauftragten ist in der Datenschutzerklärung auf der Homepage der LSB
genannt.
Ich bestätige mit der Unterschrift unter dieser Einwilligungs-Erklärung
gleichzeitig, dass ich die Datenschutzerklärung auf der Homepage der LSB zur
Kenntnis genommen habe.

Ich bin weiterhin damit einverstanden,
dass die notwendigen Daten (Name, Geburtsdatum, Anschrift und Sparte und
Ausbildungs-status) an den Luftsport-Landesverband (BWLV) sowie den LuftsportBundesverband (DAeC) übermittelt werden,
dass innerhalb des Vereins allgemeine Daten wie Name, Anschrift und
Kommunikations-Daten den anderen Mitgliedern zugänglich gemacht werden, um die
interne direkte Kommunikation zwischen den Mitgliedern zu unterstützen bzw. zu
vereinfachen,
dass meine Flugdaten (Flugzeiten, Startzahlen, Reservierungen) den anderen
Mitgliedern zugänglich gemacht werden, um organisatorische Absprachen zwischen
den Mitgliedern (z. B. Nutzung der Flugzeuge) oder Planung von InstandhaltungsMaßnahmen zu unterstützen bzw. zu vereinfachen.
Gleichzeitig verpflichte ich mich,
alle mir zugänglichen Daten strikt vertraulich zu behandeln und
diese in keiner Form außerhalb des Vereins zu verwenden bzw. bekannt zu
machen.
Ich habe jederzeit die Möglichkeit, vom Verein über die zu meiner Person
gespeicherten Daten Auskunft zu erhalten bzw. diese Daten einzusehen. Ich kann
auch jederzeit die Berichtigung, Löschung oder Sperrung einzelner
personenbezogener Daten verlangen, soweit dies die ordnungsgemäße Verwaltung
des Vereins nicht beeinträchtigt.
Meine Einwilligungserklärung gebe ich freiwillig ab. Ich kann die erteilte
Einwilligung jederzeit ändern oder widerrufen, entweder per Post oder per EMail an den Vorstand. Ich nehme zur Kenntnis, dass davon mein Verbleib in der
Luftsportvereinigung Schwarzwald-Baar e. V. berührt werden kann.

Ort, Datum

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

Unterschrift ..............................................................
(Bei Minderjährigen Unterschrift eines gesetzlichen Vertreters)

