
ANTRAG AUF MITGLIEDSCHAFT  
IM LUFTSPORTCLUB RHEINGAU E.V. 

  
POSTFACH   1347   -   65378 Rüdesheim  / Rhein 

 
 
Name: 

 
Vorname: 

 
Geburtsdatum: 

 
Geburtsort: 

 
Plz. Wohnort: 

 
Straße, Nr.: 

 
Telefon: 

 
E-Mail: 

 
Beruf: 

 
Familienstand: 

 
Staatsangehörigkeit: 

 

 
PPL: 

 
Flugfunkzeugnis: 

 
 
Ich beantrage hiermit die Aufnahme als ORDENTLICHES MITGLIED des 

 
LUFTSPORTCLUB RHEINGAU e. V. Rüdesheim am Rhein 

 
und erkläre, daß mir die Bedingungen die Vereinssatzung, die Gebührenordnung, und die Geschäftsordnung vom 
Luftsportclub Rheingau e. V. zur Kenntnis gebracht und erläutert wurden. Ich erkenne deren Inhalt ausdrücklich an. 
Ich verpflichte mich, die satzungsmäßigen Ziele des Vereins durch tatkräftige, engagierte Mitarbeit zu fördern, 
Aufgaben und Dienste im Rahmen des Flugbetriebes und bei der Pflege, Wartung, Instandhaltung, Erneuerung, 
Verbesserung und Erweiterung von Geräten und  Betriebsanlagen zu übernehmen und nach besten Kräften zu erfüllen. 
Ich werde nichts tun, was dem Verein oder seinen Mitgliedern Schaden an Eigentum, Vermögen oder Ansehen 
zufügen könnte. 
Als aktives Mitglied verpflichte ich mich, beim Flugbetrieb die allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen, die für den 
Vereinsflugplatz erlassene Flugbetriebsordnung, sowie die behördlichen Auflagen zu befolgen. Als Flugbetriebs- 
teilnehmer werde ich den Anweisungen  des Flugleiters und des Fluglehrers Folge leisten und mich so verhalten, 
daß Ordnung und Sicherheit des Flugbetriebes gewährleistet sind und Störungen oder Gefährdung anderer durch 
mich nicht eintreten. 
Ich erkläre, daß ich meinen Verpflichtungen aus der Gebührenordnung pünktlich nachkommen, das heißt Gebühren- 
und Beitragszahlungen bei Fälligkeit ordnungsgemäß leisten werde. Den Luftsportclub Rheingau e. V. ermächtige 
ich hiermit, die Gebühren und Beiträge per Lastschrift von meinem Bankkonto abzubuchen. Mir ist bekannt, daß 
ich von der Teilnahme am Flugbetrieb ausgeschlossen werde, wenn ich die fälligen Beiträge bzw. Gebühren nicht 
bezahlt habe. 
Ich habe zur Kenntnis genommen, daß die ersten drei Monate der Mitgliedschaft als Probezeit gelten. Während 
der Probezeit kann die Mitgliedschaft von beiden Seiten  ohne Angaben von Gründen jederzeit beendet werden. 
endet die Mitgliedschaft während der Probezeit , so wird die Hälfte der bezahlten, bzw. fällig gewesenen Eintritts- 
gebühr erstattet. 
Den Vorstand des Luftsportclub Rheingau e. V. ermächtige ich hiermit, Erkundigungen über mich einzuziehen, 
und ich weiß, daß in diesem Antrag gemachte falsche Angaben zu meiner Person die Mitgliedschaft ungültig 
machen.  
Ich kenne Umfang und Höhe der Flugunfallversicherung und weiß, daß ich mich im Anschluss an die  Versicherungsver- 
träge des Vereins , LSB und DAeC, auf eigne Kosten versichern lassen kann, soweit eine Unfallversicherung nicht, oder 
nicht in der Höhe besteht, die ich für nötig halte. 
Ich verzichte auf alle Ansprüche, die mir gegenüber dem DAeC, seinen Mitgliedern und Untergliederungen daraus 
entstehen können, daß ich anlässlich des Flugbetriebs einen Unfall oder sonstige Nachteile erleide. 
Diese Erklärung gilt, gleichwie aus welchem Grunde Ansprüche gestellt werden können. Sie erstreckt sich gleichzeitig 
auf solche Personen und Stellen, die aus meinem Unfall selbständig Ansprüche herleiten können. Sie gilt gleichzeitig 
bei Transporten, zu oder von Veranstaltungen, oder zu oder vom Flugbetrieb innerhalb des Vereins, wenn ich 
unentgeldlich  mitgenommen werde, sodaß außer auf die Versicherungsleistungen keine weiteren Ansprüche geltend 
gemacht werden können. 
 
 
...............................................................................................              ................................................................................   
Datum, Ort                                                                                                                Unterschrift 

Für Jugendlichen unter 18 Jahre: 
Ich(wir) habe(n) den obigen Antrag meines(unseres) Sohnes/meiner(unserer)Tochter/ meines(unseres) Mündels zu Kenntnis genommen 
und sind in allen Teilen damit einverstanden. 
 
.....................................................................................................                     ........................................................................................ 
Datum, Ort                                                                                                         Unterschrift der gesetzl. Vertreter 

 


