Spaß an sportlich aktiver Freizeit.

Aufnahmeantrag
Name des Vereins

DM FV-Mitglieds-Nr.

DEUTSCHER
MODELLFLIEGER
VERBAND

Hiermit melden wir folgende(s ) Mitglied(er) im Deutschen Modellflieger Verband e.V. an . Die Mitgliedschaft(en) werden
durch die angegebenen Zusatzversicherungen ergänzt. Die unten auf der Seite genannten Bedingungen haben ich (wir)
zur Kenntnis genommen und erkenne(n) diese hiermit an .
Sonstige Vermerke

Oie Mitgliedschaft soll beginnen ab

BiHe in Druckschrift leserlich ausfüllen mit kompleHen Daten und Unterschrift! Für die Zusendung ist unsere Anschrift auf der Rückseite eingedruckt!
Name

Vorname

Geburtsdatum

Straße

(PLZ) Wohnort

Vorwahl
Telefon

Oie Satzung des Deutschen Mo dellIlieger Verbandes ist mir bekonnt, und ich erkenne s;e o n.
Die jeweils fäll igen Beiträge werde ich gemäß der Satzung zum 31 Jan uar des laufenden Kalender/'ohres entrichten; bei NeueintriH entsprechend des MitgPedschohs.
beg;nns. Die Mitg liedschoFI verlängert sich jeweils um e in Kalenderiah r, wenn nicht spätestens drei 3) Monate vor Ablauf des Kalendeqohres die Künd igung schriflf,ch
durch einen eingeschrieben e n Brie f e rlo lgt. Gültig ist der PostSlempelobdruck . Die Kündigu ng kann nur dann wirksam werde n, wenn d e r Mitg',e dsa usweis
fristge recht zurückgegeben wird .
Der Besitz der Halterliaflpfllc htversicherung und d e r Zusatzversicheru ng ist on d ie Mitgliedschah gebunden . Seides e rl ischt in jedem f alle mit der Beendigurtg der
Mitgliedschaft. Jugendl icher ist iede natOrliche Persan bis zur Vallendung des 18 lebensjahres. Danach kammen Scholer, Studenten und Auszubildende bis zur
Vollendung des 25. lebensja hres gegen Vorlage einer Ausblldung.bescheinigung in den Genuß des vergünstigten Beitragssatzes,

Zusatzvers.

F li/ lU/ IV

Unterschrift des Mitgliedes/
Erziehungsberechtigten

Gerichtsstand ist der Sitz der Geschaftsstelle des DM FV e V
Deutscher Modellflieger Verband eV.
Fachverband der Modellflieger in der Bu ndesrepubli k Deu tsc hland
Rochu ••lroße 104·106,53123 Bonn
Te lefon {02 28197 85 00, Tele fa x (02 28)9 78 50 85

