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Aero-Club Lützellinden e.V. 

Antrag auf Mitgliedschaft 

 Name: ____________________ Vorname: __________________________ 

 Geburtsdatum: ____________________ Geburtsort: __________________________ 

 Straße, Hausnummer: ____________________ PLZ, Ort: __________________________ 

 Telefon: ____________________ Mobil: __________________________ 

 E-Mail: ____________________ Beruf: __________________________ 

Bereits erworbene Berechtigungen/Lizenzen: _____________________________________________ 

Erstkontakt zum ACL durch (bspw. Person, Homepage, etc.): _________________________________ 

Flugschüler:  ☐ ja ☐ nein 

Theorieausbildung im ACL: ☐ ja ☐ nein 

Die Kosten für die Theorieausbildung betragen 1.050,- €. Der Betrag ist mit Beginn der Theorieausbildung fällig. 

Fixkostenzahler:  ☐ ja ☐ nein 

Die Aufnahmegebühr beträgt für ordentliche Probemitglieder (die Probemitgliedschaft dauert 12 

Monate) einmalig 600,- €. 

Der Jahresbeitrag beträgt 200,- € für ordentliche und 100,- € für fördernde Mitglieder und wird mit 

der Aufnahme als Probemitglied fällig. Die darauffolgenden Jahresbeiträge werden jeweils im Januar 

des laufenden Jahres fällig. 

Der monatliche Fixkostenbeitrag beträgt derzeit 70,- €. 

Hiermit stelle ich den Antrag, in den Aero-Club Lützellinden e.V. als ☐ ordentliches / ☐ förderndes 

Probemitglied aufgenommen zu werden. Meine Probemitgliedschaft soll ab [MM/JJJJ] ___________ 

beginnen (sie dauert zwölf Monate). Die Satzung, die Motorflugbetriebsordnung (MBO) und die Da-

tenschutzordnung (DSO) des Aero-Club Lützellinden e.V. habe ich zur Kenntnis genommen und er-

kenne ich an. 

Ich erkläre, dass ich nicht vorbestraft bin und zurzeit keine Strafverfahren gegen mich anhängig sind. 

Meine Mitgliedschaft wird erst wirksam, wenn der Vorstand diesem Antrag zugestimmt hat. 

 

 Ort, Datum: ____________________ Unterschrift: __________________________ 

(wird vom Vorstand ausgefüllt)  Mitgliedsnummer: __________________________ 
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Aero-Club Lützellinden e.V. 

Einwilligungserklärung zum Datenschutz 
nach EU-DSGVO und Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 

 Name: ____________________ Vorname: __________________________ 

 Straße, Hausnummer: ____________________ PLZ, Ort: __________________________ 

Ich bin damit einverstanden, dass der 

Aero-Club Lützellinden e.V. (ACL) 

Rheinfelser Straße 81 – 85 ● 35398 Gießen-Lützellinden 

meine personenbezogenen Daten (Anrede, Titel, Vorname, Name, Anschrift, Geburtsdatum, Geburts-

ort, Geschlecht, Telefonnummern, E-Mail-Adresse, Bankdaten, Fotos und vergleichbare Daten) sowie 

zur Ausübung des Luftsports relevante Daten (Lizenzen, Tauglichkeitszeugnisse, Tätigkeitsbeschrei-

bungen, Sparten und vergleichbare Daten) erhebt, speichert, verarbeitet, übermittelt und nutzt. Die 

Daten werden u.a. elektronisch im Vereinsflieger (https://vereinsflieger.de) gespeichert, das als digi-

tale Vereinsplattform dient. 

Die Daten werden dazu verwendet, mich in allen Angelegenheiten, die dem Vereinszweck und dem 

Luftsport dienen, zu betreuen, zu beraten oder zu informieren. Beispielhaft werden die Daten ver-

wendet, um Beiträge und Fluggebühren zu bestimmen und abzurechnen. Die E-Mail wird z.B. zum 

automatischen Versand von Mitteilungen und Abrechnungen verwendet. Die Telefonnummern wer-

den z. B. zur sofortigen Benachrichtigung bei Einsätzen/Diensten oder im Fall von Unfällen benötigt. 

Lizenz- und Tauglichkeitsdaten dienen dem Vorstand/Flugleiter/Fluglehrer zum Nachweis der Flugbe-

rechtigung. 

Mir ist bekannt, dass ich durch die Mitgliedschaft im Aero-Club Lützellinden e.V. automatisch Mit-

glied im Hessischen Luftsportbund e.V. (HLB), Deutscher Aero Club e.V. (DAeC), und Landessport-

bund Hessen e.V. (LSBH) bin. Ich bin daher damit einverstanden, dass die für die Meldung bei diesen 

Organisationen und ggf. abgeschlossenen Versicherungen oder Ausweise erforderlichen Daten 

(Name, Anschrift, Telefon, E-Mail-Adresse, Sparte und ggf. Geburtsdaten) an diese Organisationen 

weitergegeben werden dürfen. Ebenso bin ich damit einverstanden, dass mein vollständiger Name 

sowie Telefonnummer und E-Mail-Adresse an den Platzhalter bzw. dessen Beauftragte weitergege-

ben werden, um ggf. den Flugbetrieb betreffende oder regelnde Informationen zu erhalten. 

Weiterhin erlaube ich dem Verein, allgemeine Daten (Anrede, Titel, Vorname, Name) ggf. im Internet 

oder in der Presse zu veröffentlichen. Weitergehende Daten bedürfen meiner Zustimmung. Mir ist 

bewusst, dass trotz aller Maßnahmen zur Gewährung des Datenschutzes die im Internet oder in der 

Presse veröffentlichten Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine vergleichbaren Datenschutz-

bestimmungen kennen, wie sie in der Bundesrepublik Deutschland gültig sind. 
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Aero-Club Lützellinden e.V. 

Ich habe jederzeit die Möglichkeit, vom Verein Auskunft über die gespeicherten Daten zu meiner Per-

son zu erhalten, diese selbst einzusehen und zu erfahren, wofür diese verwendet werden. Ich kann 

jederzeit die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen. 

Meine Einwilligungserklärung gebe ich freiwillig ab. Ich kann darüber hinaus jederzeit ohne Angabe 

von Gründen von meinem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklä-

rung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Ich kann den Widerruf in Text-

form an den Vorstand übermitteln. 

Mir ist bewusst, dass bei Widerruf einzelner Daten Einschränkungen oder Nachteile auf mich zukom-

men können. Fehlen z.B. E-Mail-Adresse oder Telefonnummer, kann dies eine verzögerte oder aus-

bleibende Benachrichtigung oder Information zu Folge haben, z.B. bezüglich geänderter Reservierun-

gen, anderer Ereignisse oder Unfällen. 

Hiermit bestätige ich, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und erteile mit meiner Un-

terschrift die Einwilligung. 

 Name: ____________________ Vorname: __________________________ 

 

 Ort, Datum: ____________________ Unterschrift: __________________________ 

   (Erziehungsberechtigte bei Minderjährigen) 
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Aero-Club Lützellinden e.V. 

SEPA-Lastschriftmandat 

Hiermit ermächtige ich / ermächtigen wir den Aero-Club Lützellinden e.V., Rheinfelser Straße 81-85, 

35398 Gießen-Lützellinden Zahlungen von meinem / unserem Konto per Lastschrift einzuziehen. Zu-

gleich weise ich /weisen wir meine / unsere Bank an, die von Ihnen gezogenen Lastschriften einzulö-

sen. 

Bitte teilen Sie mir / uns vor dem Einzug der ersten SEPA-Basis-Lastschrift die Mandatsreferenz und 

Ihre Gläubiger-Identifikationsnummer mit. 

Kontoinhaber: 

 Name: _____________________________________ 

 Vorname:_____________________________________ 

 Straße, Hausnummer: _____________________________________ 

 PLZ, Ort: _____________________________________ 

 IBAN: _____________________________________ 

 Name der Bank: _____________________________________ 

Gläubiger Identifikationsnr.:  ________________________________ 

  (wird vom Vorstand ausgefüllt) 

 Mandatsreferenz: _____________________________________ 

  (wird vom Vorstand ausgefüllt) 

  

Ort, Datum: ______________________________________________ 

Unterschrift(en) des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber): 

 

 

________________________________________________________ 
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