Albatros - Gleitsegelclub Aschaffenburg e. V.
Hanauer Landstraße 38
63538 Großkrotzenburg
Tel.: 0172-6691519

Danke für Dein Interesse am Albatros Gleitsegelclub. Falls Du an einem Beitritt interessiert
bist, ist es notwendig, die beiliegende Beitrittserklärung zusammen mit der
Haftungsausschlusserklärung an uns zurück zu schicken.
Für den Fall, dass Du beitreten möchtest, gelten folgende Regelungen:
• Die Aufnahmegebühr beträgt 200,-€ einmalig.
• Der Vereinsbeitritt ist Quartalsweise möglich. Erfolgt ein Beitritt in einem laufenden Quartal,
so wird der gesamte Vereinsbeitrag für das angebrochene Quartal in Rechnung gestellt.
• Die aktuellen Beitragssätze betragen
o

o

o

Albatros, aktive Mitgliedschaft 49,-€
Albatros, passive Mitgliedschaft 15,-€
DHV-Mitgliedschaft über Albatros: 49 € (zusätzlich zum Albatros-Beitrag)

• Der Jahresbeitrag für passive Mitglieder ist für Piloten während langfristiger
Verletzungspausen gedacht und für Mitglieder, die noch nicht im Besitz einer Fluglizenz
sind.
• Der Wechsel von passiver nach aktiver Mitgliedschaft und umgekehrt ist gebührenfrei, es
gelten jedoch folgende Bedingungen:
1. Von passiver nach aktiver Mitgliedschaft kann jederzeit gewechselt werden; die
Anmeldung beim DHV erfolgt umgehend; der Jahresbeitrag erhöht sich ab dem Quartal,
in dem der Wechsel erfolgt.
2. Von aktiver nach passiver Mitgliedschaft kann nur zum nächsten Kalenderjahr
gewechselt werden, und nur dann, wenn der Wechsel bis zum 15.10. des laufenden
Jahres bei der Geschäftsstelle schriftlich gemeldet wird. Der Jahresbeitrag verringert
sich dann zum folgenden Jahresanfang. Zu diesem Zeitpunkt erlischt auch die DHV Mitgliedschaft.
•

Der Austritt aus dem Verein kann nur zum Jahresende erfolgen, auch hier muss der Austritt
in schriftlicher Form bis zum 15.10. des laufenden Jahres erklärt werden.
Der wird durch den Vorstand schriftlich bestätigt.

Wir empfehlen Dir, über einen Verein dem DHV beizutreten, da dies finanziell günstiger ist.
Weitere Einzelheiten sind auf Anfrage zu erhalten. Falls Du also unserem Verein beitreten
möchtest, bitten wir Dich die beiliegende Beitrittserklärung zusammen mit der
Haftungsausschlusserklärung ausgefüllt und unterschrieben an uns zurückzuschicken. Die
Bankeinzugsermächtigung ist nicht unbedingt erforderlich, stellt jedoch eine wesentliche
Arbeitserleichterung für beide Seiten dar.

Anlage 1a, H. Droste, 17.01.21
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