
Stand: 11.07.2019 

 
 

 

Den Aufnahmeantrag bitte vollständig ausgefüllt 
entweder per Post, oder eingescannt per E-Mail, an: 

Sascha Nilius 
Im Sonneneck 8 
55758 Mackenrodt 
E-Mail: Sascha.Nilius@dfc-trier.com

 

Geschlecht m w Ich bin Drachenflieger Gleitschirmflieger 

Name Vorname 

Straße PLZ/Ort 

Telefon Geb.-Datum 

Mobil E-Mail

DHV-Mitgliedsnummer (wenn vorhanden) 

Mitglied in anderen Vereinen 

 
 

Aktives Mitglied Inaktives Mitglied 
50€ einmaliger Aufnahmebeitrag (*1) 
50€ Jahresbeitrag 

30€ Jahresbeitrag 

Jugendliche unter 25 Jahren zahlen im Rahmen 
unserer Jugendförderung nur jeweils die Hälfe von 
Aufnahme- und Mitgliedsbeitrag. 

Der DFC-Trier-Jahresbeitrag wird anteilig auf 1/12 Basis berechnet, d. h. rückwirkend zum Ersten des Monats, in dem der 
Eintritt erfolgt. Die Mitgliedschaft kann jederzeit satzungsgemäß bis zum 15. September eines jeden Jahres mit Wirkung 
zum Jahresende beim Vereinsvorstand schriftlich gekündigt werden. Bei Austritt aus dem DFC-Trier erfolgt auch die 
Abmeldung des Mitgliedes beim DHV, falls das Mitglied über den DFC-Trier bei diesem angemeldet war. Wirksam wird 
diese Abmeldung zum Jahresende. 

(*1) Der Aufnahmebeitrag entfällt für Personen, die bereits Mitglied im DFC-Saar sind. In diesem Fall bitte „DFC-Saar“ in 
das Feld „Mitglied in anderen Vereinen“ eintragen. 

Ich möchte über den DFC-Trier beim DHV angemeldet werden. Der DFC-Trier soll ab sofort 
meinen DHV-Beitrag (49€ pro Jahr, statt 78€ bei Einzelmitgliedschaft) von mir erheben und 
an den DHV weiterleiten. 
Der DHV-Jahresbeitrag wird anteilig auf 1/4 Basis berechnet, d. h. rückwirkend zum Beginn des Vierteljahres, in dem der 
Eintritt erfolgt. Die DHV-Mitgliedschaft kann schriftlich bis zum 31. Oktober eines jeden Jahres mit Wirkung zum 
Jahresende beim DHV gekündigt werden. 
Wichtiger Hinweis: Die über den Verein abgeschlossene DHV-Mitgliedschaft beinhaltet keine Haftpflichtversicherung. 
Diese muss separat beim DHV abgeschlossen werden. 

Ich willige ein, dass der Drachenflieger-Club Trier e.V. meine hier angegebenen personenbezogenen Daten erhebt, 
speichert und zu organisatorischen Zwecken nutzt. Mir ist bekannt, dass ich das Recht habe, über meine gespeicherten 
Daten Auskunft zu erhalten und dass ich diese Einwilligung jederzeit widerrufen kann. 
Näheres zum Datenschutz unter www.dfc-trier.com/Datenschutz 

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung des DFC-Trier und die jeweils geltende Flugordnung an. 
Die Vereinssatzung kann unter www.dfc-trier.com als PDF-Dokument heruntergeladen werden. 

Ort, Datum Unterschrift 

Aufnahmeantrag 
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Drachenflieger-Club Trier e.V. 

Personendaten 

Gewünschte Beitragsform 

mailto:Sascha.Nilius@dfc-trier.com
mailto:Sascha.Nilius@dfc-trier.com
https://www.dfc-trier.com/datenschutz
https://www.dfc-trier.com/


Stand: 11.07.2019 

Hiermit erteile ich dem Drachenflieger-Club Trier e.V., 
Gläubiger ID-Nr. DE16DFC00000577801, das erforderliche SEPA-Lastschriftmandat, um von 
meinem unten genannten Konto einzuziehen. 

Ich ermächtige den Zahlungsempfänger Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem Zahlungsempfänger auf 
mein Konto gezogene Lastschrift 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. 

Drachenflieger-Club Trier e.V. 
Gläubiger ID-Nr.: DE16DFC00000577801 Mandatsreferenz-Nr.: (*) 

Name/Anschrift wie oben 

Name Vorname 

Straße PLZ/Ort 

BIC Name d. Bank 

IBAN 

Die Abbuchung erfolgt bereits zum 31. Sept. für das Folgejahr wegen der Kündigungsfrist beim 
DHV. Wenn mein Konto nicht die erforderliche Deckung aufweist, besteht seitens des 
kontoführenden Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung. Ich werde zur Vermeidung von 
Fehllastschriften den DFC-Trier rechtzeitig informieren, wenn sich meine Kontoverbindung 
ändert. Wenn die Lastschrift durch mein Verschulden scheitert, erstatte ich dem DFC-Trier die 
von der Bank erhobenen Gebühren zurück. Hiermit erkläre ich mich einverstanden. 

Ich willige ein, dass der Drachenflieger-Club Trier e.V. meine hier angegebenen 
personenbezogenen Daten erhebt, speichert und zu organisatorischen Zwecken nutzt. Mir 
ist bekannt, dass ich das Recht habe, über meine gespeicherten Daten Auskunft zu 
erhalten und dass ich diese Einwilligung jederzeit widerrufen kann. 
Näheres zum Datenschutz unter www.dfc-trier.com/Datenschutz 

Ort, Datum Unterschrift 

(*) Die Mandatsreferenz-Nr. wird dem Kontoinhaber mit einer separaten Ankündigung über den 
erstmaligen Einzug des Lastschriftbetrages mitgeteilt. 

Erteilung eines Mandats zum Einzug von SEPA-Lastschriften 

Zahlungsempfänger 

Kontoinhaber 
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