Mitgliedsbeiträge

Was kostet es, bei uns Mitglied zu werden? Eigentlich sparst Du durch eine Mitgliedschaft
sogar bares Geld, denn Du bekommst mit der Vereinsmitgliedschaft eine Menge an
Ermäßigungen, sei es bei der DHV Mitgliedschaft oder bei der Ausbildung oder bei den Startbzw. Schleppgebühren an unserer Winde. Die Details haben wir hier für Dich
zusammengestellt.

Beitragsordnung
Eine Aufnahmegebühr verlangen wir nicht. Der Mitgliedsbeitrag für aktive Mitglieder setzt sich
aus 41.- € Vereinsbeitrag und 49.- € DHV Beitrag zusammen (der DHV Beitrag reduziert sich
von 78.-€ "Einzelmitgliedschaft im DHV" auf 49.- € "über einen Verein Mitglied im DHV" - Du
sparst also 29 .- € jährlich). Für passive Mitglieder beträgt der Jahresbeitrag 15,- €.
Jugendliche unter 22 Jahren zahlen nur den halben Mitgliedsbeitrag. Bei Eintritt während des
laufenden Jahres reduziert sich der Betrag entsprechend. Der erste Beitrag ist mit der
Aufnahme in den GSV Heuberg-Baar fällig, der Jahresbeitrag jeweils zum 01.01. eines Jahres.

Mitgliedsbeiträge werden per Bankeinzug eingezogen.

Hinweise
Schon Mitglied im DHV (Einzelmitgliedschaft)

Mit dem Eintritt in den GSV Heuberg-Baar e.V. wird das aktive Mitglied automatisch Mitglied im
Deutschen Hängegleiterverband (DHV). Besteht schon eine Einzelmitgliedschaft im DHV
werden bereits geleistete Zahlungen vom DHV anteilmäßig zurückerstattet. Der DHV Beitrag
reduziert sich nun von 78.- € auf 49.- €.

Schon MItglied in einem anderen Verein
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Wer bereits über einen anderen Verein Mitglied im DHV ist, wird vom GSV Heuberg-Baar e.V.
nicht mehr dorthin gemeldet. Sein Beitrag reduziert sich auf 41.- € jährlich
(Doppelmitgliedschaft).

Allgemeines

Versicherungen (z.B. Halterhaftpflichtversicherung, Unfallversicherung ...) sind nicht durch den
Mitgliedsbeitrag gedeckt. Diese sind unmittelbar durch das Mitglied abzuschließen und zu
bezahlen. Die Mitgliedschaft beginnt erst mit der Absendung der schriftlichen
Aufnahmebestätigung. Kündigungen für das Folgejahr müssen bis spätestens 31.10. beim
Vorstand schriftlich eingehen. Datenschutzhinweis: die Mitgliedsdaten werden in einem
Datenbanksystem gespeichert und für Vereinszwecke genutzt.

Aufnahmeantrag herunterladen

Sorry der Aufnahmeantrag ist derzeit aufgrund der neuen Datenschutzvereinbarung
nicht herunterladbar. Bitte schickt uns eine Mail. Danke.

Normalerweise kann das PDF Formular am Bildschirm ausgefüllt werden. Das funktioniert aber
leider nicht mit allen Internet-Browsern. In diesem Fall bitte das PDF ausdrucken und ausfüllen.
Danke.
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