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COBURG E.V. 

Antrag auf Kurzzeitmitgliedschaft im Aero-Club Coburg e. V. 

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Aero-Club Coburg e. V. 

vom: .. .. „ .... „„ „.„ .. .. ... „ ....................... ..... „. „ ........ . 

bis: .. .......... ............ .... ... ..... ... .. .. ....... ..... ..... ... . : .... .. . 

Der Mitgliedsbeitrag ergibt sich aus der Vereinssatzung nach Tabelle 1 und ist bis 15 Tage oder 30 
Tage möglich. Die Kurzzeitmitgliedschaft kann höchstens auf 60 Tage verlängert werden. Ein 
Verlängerungsantrag ist beim Abteilungsleiter der Sparte zu stellen. Die Kurzzeitmitgliedschaft ist 
nur einmal jährlich möglich. Über die Aufnahme entscheidet der Abteilungsleiter oder ein anderes 
Vorstandsmitglied. Vereinseinrichtungen dürfen nur mit Zustimmung des jeweiligen Abteilungsleiters 
oder eines anderen Vorstandsmitgliedes benutzt werden. Es gilt das vereinsinteme Preissystem 2 für 
die Nutzung von Vereinseigentum. 

Mitgliedschaft bis 15 Tage Mitgliedschaft bis 30 Tage 

Sparte Segelflug 15 30 

Sparte Modellflug 15 30 

Sparte Motorflug 165 180 
Tabelle 1 in Euro 

Grundlage der Mitgliedschaft sind die Satzung, die Geschäftsordnung, das COM, sowie die jeweils 
gültigen Vorstandsbeschlüsse des Aero-Club Coburg e.V„ 

Name„ ...... „ .. „ ... „ ... .... „ . .. . . „ .. ........ „„„ .... „ .. .. „ .. . 

Vorname ... ........ ..... .... .......... ... ... ........ .......... ..... . 

Geburtsdatum .... ......... ..... .. ..... .... ...... ... ... ........... . 

Straße .. .. ..... ........ .. ............ .................. ... ......... .. . . 

Wohnort .... ....... ... ....... ... ..... ........ ........... .. ........... . 

Tel ..... ....... ... .. .... .... ...... ... ... ..... ...... ... ..... .... .... .... . . 

Mobil/Fax ........ .... ....... ........... ....... ............. ........ . 

E -mail. .„ .. ... „ .. . „„ ... .. .. ..... „ •.• „ .• • ... •. .. „„„.„ •...•.. • • 

Datum / Unterschrift Mitglied 

Einzugsermächtigung 
Hiermit ermächtige ich den Aero-Club 
Coburg widerruflich, f ällige Gebühren und 
Beiträge von meinem Bankkonto einzuziehen. 

 ... .... ... ..... ......... ... ....... ...... .... .. ... .... ... ... . . 

 .. .. ... ... ......... ............ .. .... .. .. ... .. .. .... „ .. .. . .... . 

Bank. .. ...... ... ... ................... .. .. ... ...... .. ..... .... ... . 

Unterschrift .. ......... ................ .... ...... ...... ...... · 

Datum / Unterschrift Vorstandsmitglied 

Die Selbstbeteiligung Kasko beträgt 5000 €

           

        

IBAN

BIC
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