
DGFC Südschwarzwald Antrag auf Mitgliedschaft/Einzugsermächtigung/Jahresgästekarte 

Drachen- und Gleitschirmfliegerclub  
Südschwarzwald e.V. 
c/o Jutta Kowatschewitsch 
Rimsinger Straße 24 

Passbild 
79189 Bad Krozingen - Hausen 

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im DGFC ab.................................... als DrachenfliegerIn und/oder 
GleitschirmfliegerIn *, Schein Nr.:..........................(Kopie ist beigefügt), als  

- aktives Mitglied incl. DHV      92 € Jahresbeitrag** 
- aktives Mitglied ohne DHV (da Mitglied in einem anderen Verein)      49 € Jahresbeitrag** 
- passives Mitglied      30 € Jahresbeitrag** 
- Jahresgästekarte    175 €** 
- Aufnahmegebühr (einmalig für Neumitglieder) X 200 € 

Ich habe die Satzung des DGFC erhalten und erkenne sie als für mich verbindlich an. Über die zu leistenden 
Arbeitsdienste wurde ich unterrichtet (nicht bei passiver Mitgliedschaft und Jahresgästekarte). 
Ich bin damit einverstanden, dass mich der DGFC beim DHV als Gruppenmitglied anmeldet (nur aktive 
Mitglieder). Dadurch entstehen mir keine Mehrkosten. Die Probezeit für die Aufnahme als aktives Mitglied 
beträgt ein Jahr.

Ich ermächtige den DGFC-Südschwarzwald e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich 
weise ich mein Kreditinstitut an, die vom DGFC-Südschwarzwald e.V. auf mein Konto gezogene Lastschriften einzulösen.  
Die Kontenbelastung der Aufnahmegebühr und des ersten Mitgliedsbeitrages erfolgt zum 15. (oder dem folgenden 
Geschäftstag) des auf das Quartal der Aufnahme folgenden Monats. Die Kontenbelastung des Mitgliedsbeitrages für das 
Folgejahr erfolgt am 30.11. (oder dem folgenden Geschäftstag) jeden Jahres, erstmalig im Jahr der Aufnahme. 
Hinweis: 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. 
 

genaue Bezeichnung der Bank ***       IBAN*** BIC*** 

Name***    Vorname***        Geburtsdatum*** 

Straße***      Nr.**        Telefon*** 

PLZ***     Wohnort***      Handy*** 

        E-Mail*** 

Datum     Unterschrift       Beruf*** 

Azubis und Studenten erhalten gegen Vorlage entsprechender  
Bescheinigungen am Jahresende eine Beitragsermäßigung von 21 € Kassenwart 

* Unzutreffendes bitte streichen  
** Zutreffendes bitte ankreuzen 
***  bitte deutlich schreiben 

Einzugsermächtigung:



  
Merkblatt Antrag auf Mitgliedschaft DGFC 

  
  
A-Schein Inhaber: 
   
Es gelten folgende Regelungen: 
 
Kandel-West:  
A-Schein Zulassung, allerdings benötigen Gleitschirmflieger als Gäste den B-Schein. Mitglieder des DGFC können 
ausnahmsweise auf Kandel-West nach einer eingehenden Einweisung mit A-Schein fliegen, wenn sie sich 
verpflichten innerhalb eines Jahres den B-Schein nachzumachen oder ein Sicherheitstraining zu absolvieren. Dem 
Antrag ist eine Kopie des Luftfahrerscheins beizufügen. 
  
Kandel Süd:  
Von der Zulassung her, A-Scheingelände für Drachenflieger und B-Scheingelände für Gleitschirmflieger. Eine 
Sonderregelung für A-Scheininhaber Gleitschirm ist insofern nicht möglich. 
  
Schauinsland:  
A-Scheingelände für Mitglieder des GSC Colibri und DGFC Südschwarzwald nach eingehender Einweisung. 
  
Tuniberg:  
Nach der Zulassung B-Scheingelände. Für Gleitschirmflieger ungeeignet. 
  
  
Arbeitsdienste 
  
Nach der Satzung des DGFC sind Arbeitsdienste zu leisten. Dienste werden vom Vorstand ausgeschrieben und die 
Mitglieder können sich online für Dienste eintragen. Für abgeleistete Dienste werden Punkte gutgeschrieben. Jedes 
Mitglied hat pro Jahr eine bestimmte Anzahl an Punkten zu erbringen. Für nicht erbrachte Punkte ist ein Geldbetrag 
fällig, dieser Betrag wird im Rahmen der oben getätigten Einzugsermächtigung am 30.03 (oder dem folgenden 
Geschäftstag) jeden Jahres fällig und eingezogen, erstmals im Folgejahr des Eintritts. Von Neumitgliedern erwarten 
wir, dass während der Probezeit die Sollpunktezahl erreicht wird. 
  
  
DHV-Beitrag 
  
Jedes Mitglied wird über den DGFC beim DHV angemeldet. Ausnahme: Es besteht bereits eine Mitgliedschaft über 
einem anderen Verein. Bei bestehender persönlicher Mitgliedschaft beim DHV erfolgt eine Anmeldung über den 
DGFC. Zuviel gezahlte DHV-Beiträge werden vom DHV erstattet. Die Mitgliedschaft über einen Verein ist günstiger 
als eine persönliche Mitgliedschaft.  
Die vorgeschriebene Haftpflichtversicherung muss jedes Mitglied individuell abschließen. 
  
  
Aufnahmeverfahren und Mitgliedsbeitrag DGFC 
  
Neue Mitglieder werden jeweils zum Quartalsanfang (01.01., 01.04., 01.07. und 01.10.) aufgenommen. Die Aufnahme 
und die Beitragsberechnung erfolgt immer rückwirkend zum Quartalsanfang. Sobald der Antrag auf Mitgliedschaft 
beim Vorstand eingegangen ist, erhält der/die Bewerber/in ein Bestätigungs-E-Mail über den Antragseingang. Der/Die 
Bewerber/in kommt auf eine Warteliste. Der Vorstand entscheidet auf seiner monatlichen Sitzung nach persönlicher 
Vorstellung über Neuaufnahmen. Bei Aufnahmen erfolgt eine Mitteilung mit den Zugangsdaten zum Intranet. Dort 
kann der Mitgliedsausweis zum Ausdrucken heruntergeladen werden.  
  
Dem Antrag sind beizufügen: 
  

• Lichtbild 
• Kopie des Luftfahrerscheins 
  
  

 Einweisung 
  
Mindestens einmal pro Quartal bietet der DGFC für Neumitglieder Einweisungen in das gesamte Fluggebiet Kandel 
und allgemeine Informationen zum DGFC an. Die Teilnahme an einer solchen Veranstaltung während der Probezeit 
ist für Neumitglieder verpflichtend. 

 


Karsten Gaebert
DGFC Südschwarzwald 
Antrag auf Mitgliedschaft/Einzugsermächtigung/Jahresgästekarte 
Drachen- und Gleitschirmfliegerclub  
Südschwarzwald e.V. 
c/o Jutta Kowatschewitsch 
Rimsinger Straße 24 
Passbild 
79189 Bad Krozingen - Hausen 
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im DGFC ab.................................... als DrachenfliegerIn und/oder 
GleitschirmfliegerIn *, Schein Nr.:..........................(Kopie ist beigefügt), als  
- aktives Mitglied incl. DHV 
     92 € Jahresbeitrag** 
- aktives Mitglied ohne DHV (da Mitglied in einem anderen Verein) 
     49 € Jahresbeitrag** 
- passives Mitglied 
     30 € Jahresbeitrag** 
- Jahresgästekarte 
   175 €** 
- Aufnahmegebühr (einmalig für Neumitglieder) 
X 
200 € 
Ich habe die Satzung des DGFC erhalten und erkenne sie als für mich verbindlich an. Über die zu leistenden 
Arbeitsdienste wurde ich unterrichtet (nicht bei passiver Mitgliedschaft und Jahresgästekarte). 
Ich bin damit einverstanden, dass mich der DGFC beim DHV als Gruppenmitglied anmeldet (nur aktive Mitglieder). Dadurch entstehen mir keine Mehrkosten. Die Probezeit für die Aufnahme als aktives Mitglied beträgt ein Jahr.
Ich ermächtige den DGFC-Südschwarzwald e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom DGFC-Südschwarzwald e.V. auf mein Konto gezogene Lastschriften einzulösen. 
Die Kontenbelastung der Aufnahmegebühr und des ersten Mitgliedsbeitrages erfolgt zum 15. (oder dem folgenden Geschäftstag) des auf das Quartal der Aufnahme folgenden Monats. Die Kontenbelastung des Mitgliedsbeitrages für das Folgejahr erfolgt am 30.11. (oder dem folgenden Geschäftstag) jeden Jahres, erstmalig im Jahr der Aufnahme.
Hinweis: 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.
 
genaue Bezeichnung der Bank ***       IBAN*** 
BIC*** 
Name***                            Vorname***                                                Geburtsdatum*** 
Straße***                                              Nr.** 
       Telefon*** 
PLZ***                                     Wohnort***                                              Handy*** 
        E-Mail*** 
Datum                                     Unterschrift                                               Beruf*** 
Azubis und Studenten erhalten gegen Vorlage entsprechender  
Bescheinigungen am Jahresende eine Beitragsermäßigung von 21 € 
Kassenwart 
* 
Unzutreffendes bitte streichen  
** 
Zutreffendes bitte ankreuzen 
***  
bitte deutlich schreiben 
Einzugsermächtigung:
 
Merkblatt Antrag auf Mitgliedschaft DGFC
 
 
A-Schein Inhaber:
  
Es gelten folgende Regelungen:
Kandel-West: 
A-Schein Zulassung, allerdings benötigen Gleitschirmflieger als Gäste den B-Schein. Mitglieder des DGFC können ausnahmsweise auf Kandel-West nach einer eingehenden Einweisung mit A-Schein fliegen, wenn sie sich verpflichten innerhalb eines Jahres den B-Schein nachzumachen oder ein Sicherheitstraining zu absolvieren. Dem Antrag ist eine Kopie des Luftfahrerscheins beizufügen.
 
Kandel Süd: 
Von der Zulassung her, A-Scheingelände für Drachenflieger und B-Scheingelände für Gleitschirmflieger. Eine Sonderregelung für A-Scheininhaber Gleitschirm ist insofern nicht möglich.
 
Schauinsland: 
A-Scheingelände für Mitglieder des GSC Colibri und DGFC Südschwarzwald nach eingehender Einweisung.
 
Tuniberg: 
Nach der Zulassung B-Scheingelände. Für Gleitschirmflieger ungeeignet.
 
 
Arbeitsdienste
 
Nach der Satzung des DGFC sind Arbeitsdienste zu leisten. Dienste werden vom Vorstand ausgeschrieben und die Mitglieder können sich online für Dienste eintragen. Für abgeleistete Dienste werden Punkte gutgeschrieben. Jedes Mitglied hat pro Jahr eine bestimmte Anzahl an Punkten zu erbringen. Für nicht erbrachte Punkte ist ein Geldbetrag fällig, dieser Betrag wird im Rahmen der oben getätigten Einzugsermächtigung am 30.03 (oder dem folgenden Geschäftstag) jeden Jahres fällig und eingezogen, erstmals im Folgejahr des Eintritts. Von Neumitgliedern erwarten wir, dass während der Probezeit die Sollpunktezahl erreicht wird.
 
 
DHV-Beitrag
 
Jedes Mitglied wird über den DGFC beim DHV angemeldet. Ausnahme: Es besteht bereits eine Mitgliedschaft über einem anderen Verein. Bei bestehender persönlicher Mitgliedschaft beim DHV erfolgt eine Anmeldung über den DGFC. Zuviel gezahlte DHV-Beiträge werden vom DHV erstattet. Die Mitgliedschaft über einen Verein ist günstiger als eine persönliche Mitgliedschaft. 
Die vorgeschriebene Haftpflichtversicherung muss jedes Mitglied individuell abschließen.
 
 
Aufnahmeverfahren und Mitgliedsbeitrag DGFC
 
Neue Mitglieder werden jeweils zum Quartalsanfang (01.01., 01.04., 01.07. und 01.10.) aufgenommen. Die Aufnahme und die Beitragsberechnung erfolgt immer rückwirkend zum Quartalsanfang. Sobald der Antrag auf Mitgliedschaft beim Vorstand eingegangen ist, erhält der/die Bewerber/in ein Bestätigungs-E-Mail über den Antragseingang. Der/Die Bewerber/in kommt auf eine Warteliste. Der Vorstand entscheidet auf seiner monatlichen Sitzung nach persönlicher Vorstellung über Neuaufnahmen. Bei Aufnahmen erfolgt eine Mitteilung mit den Zugangsdaten zum Intranet. Dort kann der Mitgliedsausweis zum Ausdrucken heruntergeladen werden. 
 
Dem Antrag sind beizufügen:
 
·         Lichtbild
·         Kopie des Luftfahrerscheins
 
 
 Einweisung
 
Mindestens einmal pro Quartal bietet der DGFC für Neumitglieder Einweisungen in das gesamte Fluggebiet Kandel
und allgemeine Informationen zum DGFC an. Die Teilnahme an einer solchen Veranstaltung während der Probezeit
ist für Neumitglieder verpflichtend.
 
nach persönlicher Vorstellung
	Bildfeld1: 
	Eintritt: 
	Schein-Nr: 
	Kontrollkästchen3: Off
	Kontrollkästchen4: Off
	Kontrollkästchen5: Off
	Kontrollkästchen6: Off
	Kontonummer: 
	Name: 
	Vorname***: 
	Straße: 
	Nr.**: 
	PLZ: 
	Wohnort***: 
	Datum: 
	Geburtsdatum: 
	Telefon: 
	Handy: 
	E-Mail: 
	Beruf: 
	Bildfeld2: 
	Bankleitzahl***: 
	genaue Bezeichnung der Bank: 



