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B E I T R I T T S E R K L Ä R U N G 
Ostallgäuer Gleitschirmflieger e.V. 

Postfach 23 
87643 Schwangau 

 
 
(Name) (Vorname) 
 
 
(Straße/Hausnummer) 
 
 
(PLZ/Wohnort) 
 
 
(Geb.-Datum) (E-Mail) (Telefon) 
 
Ich beantrage die Mitgliedschaft bei den Ostallgäuer Gleitschirmfliegern e.V.: 
 
 Inklusive DHV Jahresbeitrag 85,- € inkl. Mitgliedschaft beim Deutschen  
  Hängegleiterverband (DHV) 
 
  Beitrag für die Einzelmitgliedschaft im DHV im laufenden Jahr  
  bereits bezahlt?  Ja 
    Nein DHV-Mitglieds-Nr. _____________ 
 
 Ohne DHV Jahresbeitrag 36,- € 
 
Ab (Monat/Jahr) _____________________ 
 
Kündigungsfrist: Jeweils bis zum 30.09. eines jeden Jahres 

 
SEPA-Lastschriftmandat (ehem. Einzugsermächtigung) 

 
Ich ermächtige die Ostallgäuer Gleitschirmflieger e.V.,  
 
Gläubiger-Identifikations-Nummer: DE67ZZZ00001193609 
 
Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein 
Kreditinstitut an, die von den Ostallgäuer Gleitschirmfliegern e.V. auf mein Konto gezogenen 
Lastschiften einzulösen. 
 
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. 
 
 

(IBAN)  (BIC) 
 
 
(Kreditinstitut) 
 
 
(Datum/Ort)   (Unterschrift) 
 
Aus organisatorischen Gründen ist das Lastschriftmandat unbedingt erforderlich! 

  



Vorteile der Mitgliedschaft: 
 
Werde Mitglied bei den Ostallgäuer Gleitschirmfliegern e.V. (OAL-GS)! 
 
Gegenüber der reinen DHV-Mitgliedschaft (78 Euro) kostet das nur 7 Euro mehr 
(85 Euro). Du bist über die OAL-GS auch weiterhin im DHV. Dafür gibt es: 
 
 Weihnachtsessen auf Vereinskosten 
 30 Euro Zuschuss zu Sicherheitstrainings (1x pro Jahr) 
 10 Euro Zuschuss zum G-Force-Training (einmalig pro Mitglied) 
 Preise für die besten Streckenflüge im Vitalen Land, Zusatzwertungen und die 

besten Fotos und Videos 
 
Wie machen die Ostallgäuer das? Für Flieger, die direkt beim DHV Mitglied sind, 
beträgt die Jahresgebühr dort, wie gesagt, 78 Euro. Wir als DHV-Mitgliedsverein 
müssen hingegen für die DHV-Mitgliedschaft unserer Mitglieder nur 49 Euro an den 
DHV bezahlen. Diese Differenz von 29 Euro ist vom DHV so beabsichtigt, um die 
regionale Vereinsarbeit zu fördern. 
 
Außerdem bekommst Du die Jahreslandeplatzkarte* für Tegel-, Buchen- und 
Breitenberg als OAL-GS-Mitglied kostenlos (statt sonst 33 Euro, wird 
stichprobenartig kontrolliert). 
 
 Über diese rein finanziellen Vorteile hinaus hast Du natürlich die Möglichkeit, 

uns derzeit ca. 180 Flieger kennenzulernen und mit uns fliegen zu gehen. Vor 
allem an den Bergen des Vitalen Landes (Breitenberg, Tegelberg, Buchenberg, 
Neunerköpfle und Hahnenkamm), bei unserem Stammtisch, i.d.R. jeden ersten 
Samstag im Monat gegen 18 Uhr, oder bei anderen Veranstaltungen wie 
Ausflügen oder Vorträgen. 

 Gern nehmen wir Dich auch in unsere WhatsApp-Gruppen auf, über die Du 
Dich jederzeit mit vielen anderen lokalen Fliegern austauschen oder verabreden 
kannst. Per E-Mail-Newsletter wirst Du darüber hinaus über die wichtigsten 
Neuigkeiten informiert. 

 Außerdem unterstützt Du einen anerkannt gemeinnützigen, regionalen Verein. 
 
Was ändert sich für mich, wenn ich bisher nur DHV-Mitglied bin? Fast nichts: 
 
 Du meldest Dich bei uns an, und wir melden Dich dann beim DHV um, so dass 

Du dort dann ab sofort über uns Mitglied bist. 
 Die Jahresgebühr von 85 Euro buchen wir von Deinem Konto ab und bezahlen 

davon Deinen Beitrag an den DHV. 
 Bei Beitritt zu einem Stichtag nach dem 01.01. (unterjährig) erstattet Dir der 

DHV anteilig die schon bezahlte Jahresgebühr für die noch nicht beendeten 
Quartale, und wir berechnen Dir unsere Jahresgebühr natürlich auch nur 
entsprechend anteilig (d.h. bei einem Beitritt z.B. zum 01.05. erstattet Dir der 
DHV 3/4 des Jahresbeitrags, und wir berechnen Dir dann 3/4 unseres 
Jahresbeitrags). Du kannst also auch während des Jahres jederzeit eintreten! 

 Du bist auch weiter DHV-Mitglied, bekommst weiterhin das DHV-Info-Magazin 
zugesandt und bist auch weiter über den DHV versichert. 

 Die Teilnahme an unseren Veranstaltungen ist selbstverständlich freiwillig. 
Trotzdem würden wir uns natürlich freuen, Dich kennenzulernen! 

 
* Bitte für die für Mitglieder kostenlose Jahreslandeplatzkarte bei der Anmeldung 
eine Kopie Deines Flugscheins sowie Deines aktuellen Versicherungsnachweises 
mit an uns senden! 
 



Ostallgäuer Gleitschirmflieger e.V. 

Postfach 23, 87643 Schwangau 

E-Mail: info@oal-gs.de 

Internet: www.oal-gs.de 

 

 

Haftungsbeschränkung 

 

Versicherungen 

Der Flugsport zählt zu den Risikosportarten. Jeder Pilot ist gesetzlich verpflichtet, selbst und auf eigene Kosten eine 

Gleitschirm-Haftpflichtversicherung abzuschließen, z.B. beim DHV, sowie nur mit gültiger Lizenz, falls erforderlich 

erfolgter Fluggebietseinweisung sowie mustergeprüfter und vorschriftsgemäß gecheckter Ausrüstung zu fliegen. 

Die Ostallgäuer Gleitschirmflieger e.V. (OAL-GS) verfügen darüber hinaus über den DHV derzeit über eine Vereins-

Haftpflicht-, eine Veranstalter-Haftpflicht- und eine Boden-Unfall-Versicherung für Startleiter. Der aktuelle 

Versicherungsumfang kann jederzeit beim Vorstand und dem DHV in Erfahrung gebracht werden. Eine 

Unfallversicherung für Mitglieder besteht nicht, diese ist bei Bedarf vom Mitglied selbst abzuschließen. 

Haftung 

Die Ostallgäuer Gleitschirmflieger e.V. (OAL-GS), deren Vorstandsmitglieder, Mitglieder und Beauftragte 

(insbesondere Ausflugs-/Veranstaltungsorganisatoren) kümmern sich auf ehrenamtlicher Basis um den 

organisatorischen Rahmen. Eine fliegerische Einweisung in die Fluggebiete und eine Betreuung erfolgen nicht. 

Soweit ein Mitglied der OAL-GS seine persönlichen Erfahrungen mit den Fluggebieten und der dortigen 

Wettersituation mitteilen sollte, geschieht dies aus reiner Gefälligkeit, unentgeltlich und ohne jegliche rechtliche 

Verpflichtung. Die Verantwortung für Start, Wahl der Flugroute und Landung trägt jeder für sich selbst. Alle Flüge 

erfolgen in eigener Verantwortung und auf eigenes Risiko. 

Die OAL-GS haften für Schäden anlässlich meiner Beteiligung an Vereinsaktivitäten, sei es am Boden oder in der 

Luft, Unfälle oder sonstige Nachteile nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit gemäß den BGB-Vorschriften 

sowie bei leichter Fahrlässigkeit nur dann, wenn und soweit eine Versicherung für sie eintritt. Diese Erklärung gilt 

gleichgültig aus welchem Rechtsgrund Ansprüche gestellt werden können. Sie erstreckt sich auch auf solche 

Personen und Stellen, die aus meinem Unfall selbstständig Ansprüche herleiten können. 

Ich erkenne diese Vereinbarungen an. Meine Erklärung gilt, bis ich sie schriftlich widerrufe. 

 

Vorname Nachname 

 

 

✘ …………………………………………………………………………………………………………... 

Datum und Unterschrift 



Ostallgäuer Gleitschirmflieger e.V. 

Postfach 23, 87643 Schwangau 

E-Mail: info@oal-gs.de 

Internet: www.oal-gs.de 

 

 

Einwilligung in die Veröffentlichung von Foto- und Videoaufnahmen 

 

Zu Zwecken der Vereins- und Öffentlichkeitsarbeit erteile ich die Einwilligung, dass die Ostallgäuer Gleitschirmflieger 

e.V. vereinsbezogene Foto- und Videoaufnahmen von 

 

Vorname Nachname 

 

zum Beispiel auf den Internetseiten (www.oal-gs.de) und im Newsletter, in den verschiedenen Vereins-WhatsApp-

Gruppen, in Pressemitteilungen, auf Aushängen, in Flyern und bei Veranstaltungen des Vereins veröffentlichen 

dürfen. 

Nach §22 KUG (Kunsturhebergesetz) ist eine Veröffentlichung grundsätzlich nur zulässig, wenn zuvor die Einwilligung 

der Abgebildeten eingeholt wurde. Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligungserklärung jederzeit mit Wirkung für 
die Zukunft beim Vorstand unter info@oal-gs.de widerrufen kann. Der Widerruf bewirkt, dass veröffentlichte 

Fotos/Videos aus den Internetauftritten des Vereins entfernt werden und keine weiteren Fotos/Videos eingestellt 

werden. 

Allerdings ist nach §23 KUG eine Einwilligung nicht erforderlich, wenn die abgebildeten Personen nicht den 

Motivschwerpunkt bilden, oder sie "Personen der Zeitgeschichte" bzw. Teil einer Versammlung/Veranstaltung sind. 

Bei Veröffentlichungen von Gruppenfotos/-videos führt der spätere Widerruf einer einzelnen Person grundsätzlich 

nicht dazu, dass das Foto/Video entfernt werden muss. 

Wir weisen darauf hin, dass die Ostallgäuer Gleitschirmflieger e.V. ausschließlich für den Inhalt der eigenen 

Internetauftritte und Publikationen verantwortlich sind, und dass Veröffentlichungen im Internet weltweit abrufbar 

sind. Eine Weiterverwendung durch Dritte kann grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden. Daraus ergibt sich kein 

Haftungsanspruch gegenüber den Ostallgäuer Gleitschirmfliegern e.V. 

 

 

✘ ………………………………………………………………………………............................... 

Datum und Unterschrift  



Ostallgäuer Gleitschirmflieger e.V. 

Postfach 23, 87643 Schwangau 

E-Mail: info@oal-gs.de 

Internet: www.oal-gs.de 

 

 

Datenschutzerklärung gemäß EU-DSGVO 

 

Die Ostallgäuer Gleitschirmflieger e.V. (OAL-GS) erheben und nutzen personenbezogene Daten ihrer Mitglieder. 

Gemäß Datenschutzrecht sind wir zur Erteilung der folgenden Informationen verpflichtet. Mitglieder im Sinne dieser 

Erklärung sind alle Personen, deren personenbezogene Daten verarbeitet werden, auch ausgeschiedene Mitglieder 

oder Personen, die sich um eine Mitgliedschaft beworben haben und ggf. weitere Personen, deren Daten verarbeitet 

werden. 

1 Allgemeines, Inhalt dieser Erklärung 

1.1 Inhalt dieser Erklärung: 

Im Folgenden informieren wir Sie über die Erhebung personenbezogener Daten und die Rechte unserer Mitglieder 

- beim Eintritt und bei der Bewerbung um Aufnahme in unseren Verein, 

- bei einer Kontaktaufnahme mit uns. 

1.2 Name und Anschrift des Verantwortlichen: 

Der Verantwortliche im Sinne der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) und anderer nationaler 

Datenschutzgesetze der EU-Mitgliedsstaaten sowie sonstiger datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist: 

Ostallgäuer Gleitschirmflieger e.V. 

Marcus Wolf 

Schwabenstr. 51 b 

87616 Marktoberdorf 

 

2 Verarbeitung personenbezogener Daten der Mitglieder unseres Vereins und von Personen, die die Aufnahme in 

unseren Verein beantragen 

2.1 Welche personenbezogenen Daten werden verarbeitet, Kategorie der verarbeiteten Daten: 

Wenn Sie Mitglied unseres Vereins sind oder werden möchten, verarbeiten (dies umfasst u.a. das Erheben, 

Speichern und Verwenden) wir die folgenden personenbezogenen Daten: 

- Name, Vorname, Geburtstag, Geschlecht 

- Postanschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse 

- DHV Mitgliedsnummer 

- Bankverbindung, SEPA-Lastschriftmandat liegt vor (ja / nein) 

2.2 Umfang und Zweck der Datenverarbeitung 

Die Datenverarbeitung erfolgt zur Erfüllung der folgenden satzungsgemäßen Zwecke des Vereins: 

- Einladung der Mitglieder des Vereins zu Mitgliederversammlungen und Sitzungen, 
- Information über Beschlüsse der Mitgliederversammlung und des Vorstandes, 

- Information der Mitglieder über den Flugbetrieb, 

- Abrechnung und Einziehung von Beiträgen und Gebühren, 

- Organisation von Veranstaltungen und Arbeitseinsätzen, 

- Organisation von Vergünstigungen für die Mitglieder (derzeit Landeplatzkarten), 



- Mitgliedschaft von Vereinsmitgliedern im Dachverband DHV e.V. 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO. Die Verarbeitung im Rahmen der 

Mitgliedschaft in einem Verein oder der Anbahnung einer solchen Mitgliedschaft ist der Verarbeitung zur Erfüllung 

eines Vertrages gleichgestellt. 

2.3 Dauer der Speicherung 

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind 

und gesetzliche Aufbewahrungspflichten nicht entgegenstehen. 

2.4 Weitergabe an andere Stellen und Zweck der Weitergabe 

2.4.1 Die folgenden Daten werden an den Deutschen Hängegleiterverband e.V. mit Sitz in Gmund 

weitergegeben: 

- Name, Vorname,  Eintrittsdatum, 
- ggf. besondere Funktion im Mitgliedsverein (Vorstand, ...), 

- Postanschrift, 

- DHV Mitgliedsnummer. 

Die Verarbeitung erfolgt durch den DHV e.V. zur Erfüllung von dessen berechtigten Interessen im Sinne von Art. 6 

Abs. 1 Satz 1 lit. f) DSGVO, nämlich: 

- Zuordnung der Mitglieder zu einem Verein, Vermeidung doppelter Beitragserhebung bei Mitgliedschaft in 

mehreren Mitgliedsvereinen, 

- Übersendung der Mitgliederzeitschrift 

- Ausstellung von Mitgliedsausweisen, technischen Ausweisen und ggf. sonstigen Ausweisen 

- Weitere vom Nutzer beauftragte Dienste und Serviceleistungen, 

- pseudonymisierter Nachweis der Anzahl der Mitglieder im Rahmen der politischen Vertretung gegenüber Behörden 

und Ministerien 

Rechtsgrundlage für die Weitergabe der Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO in Verbindung mit Ihrer Einwilligung. 

2.4.2 Bitte beachten Sie zusätzlich die auf der Website www.dhv.de abrufbare Datenschutzerklärung des 

Deutschen Hängegleiterverbandes e.V.: https://www.dhv.de/datenschutz/ 

2.4.3 Die folgenden Daten werden an die Breitenbergbahn Pfronten GmbH & Co. KG mit Sitz in Pfronten 

weitergegeben: 

- Name, Vorname, 

- Postanschrift, 

- DHV Mitgliedsnummer. 

Die Verarbeitung erfolgt durch die Breitenbergbahn zur Erfüllung von deren berechtigten Interessen im Sinne von 

Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f) DSGVO, nämlich: 

- Nachweis der Berechtigung für die Ausstellung einer unentgeltlichen Landeplatzkarte für Vereinsmitglieder.  

Rechtsgrundlage für die Weitergabe der Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO in Verbindung mit Ihrer Einwilligung. 

Die Breitenbergbahn informiert jedes Mitglied bei erstmaliger Ausstellung einer Jahreslandeplatzkarte über die 

Verarbeitung der personenbezogenen Daten in ihrem Geschäftsbereich. Grundlage für die weitere Verarbeitung ist 
danach ihre dortige Zustimmung nach den von der Breitenbergbahn genannten Rechtsgrundlagen und 

Informationen. 

 

 

 

(Adaptiert mit freundlicher Genehmigung des 1. PCS e.V.) 


