Segelfliegergruppe
Singen-Hilzingen e.V.
Aufnahmeantrag - Erfassungsbogen
mit Abbuchungsermächtigung und Verzichtserklärung
Ich möchte in die Segelfliegergruppe Singen-Hilzingen e.V. als Mitglied aufgenommen werden.
Name:

Geburtsdatum:

Vorname:

Beruf *):

Straße / Nr.:

Telefon privat *):

PLZ, Wohnort:

Telefon mobil *):

Land:

Telefon geschäftl. *):

Email *):
Vorh. Fluglizenz(en):
Eintrittsdatum:

ja □ / nein □

**)

bei ja, welche:

Ich möchte in die Flugbetriebsgruppe des Vereins bei WhatsApp™ aufgenommen werden:
ja □ ***) / nein □
bei ja, Mobiltelefon-Nr. (wenn abweichend von oben): _________________
Die Vereinssatzung und die aktuelle Gebührenordnung habe ich zur Kenntnis genommen und
akzeptiert.
Die 400 € - Aktion habe ich zur Kenntnis genommen und akzeptiert (nur für Jugendliche bis 21
Jahre).
Auf den § 5 Absatz 6 der Satzung wurde ich gesondert hingewiesen: Die Mitgliedschaft in der
Segelfliegergruppe Singen-Hilzingen e.V. ist für die ersten sechs Monate auf Probe. Nach Ablauf
dieser Zeit haben beide Parteien einmalig ein außerordentliches Kündigungsrecht.
Verzichtserklärung des Mitglieds
Ich erkläre hiermit, dass ich – außer in Fällen von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit – auf alle
Schadensersatzansprüche gegenüber dem Verein, dem Baden-Württembergischen Luftfahrtverband
e.V. (BWLV), deren Organen, Erfüllungsgehilfen und Verrichtungsgehilfen, verzichte.
Dieser Verzicht erstreckt sich auch auf Ansprüche Dritter, soweit diese aus einem Unfall eigene
Ansprüche herleiten könnten.
Der Verzicht gilt nicht soweit und in der Höhe, als die Ersatzpflichtigen durch eine Versicherung
gedeckt sind.
Ich wurde über den Umfang des bestehenden Unfallversicherungsschutzes aufgeklärt und weiß,
dass ich mich auf eigene Kosten zusätzlich versichern kann, soweit eine Versicherung nicht oder
nicht in dem Umfang und in der Höhe besteht, die ich für ausreichend halte.
Ich bin mit der Flugausbildung nach Maßgabe und Richtlinien der Flugschule des BWLV und des
Vereins einverstanden.
___________________________

_______________________________________

Ort, Datum

Unterschrift für Aufnahmeantrag Neumitglied,
Einverständnis und Verzichtserklärung
Bei Minderjährigen Unterschrift(en) aller
gesetzlichen Vertreter

*)

Freiwillige Angabe

**)

Bitte Kopien aller relevanten Dokumente dem Antrag beifügen
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***)

Das Mitglied akzeptiert die Lizenz- und
Datenschutzbestimmungen von WhatsApp™

Segelfliegergruppe
Singen-Hilzingen e.V.
Bankverbindung und Einzugsermächtigung
Ich bin selbst der Kontoinhaber:

ja □ / nein □

Falls Sie nicht selbst der Kontoinhaber sind, bitte hier den Namen und die Adresse des Kontoinhabers eintragen:
Name:

Straße:

Vorname:

PLZ, Wohnort:

SEPA-Lastschriftmandat (bitte unbedingt separat ausfüllen und unterschreiben)
Name des Zahlungsempfängers / Anschrift:
Segelfliegergruppe Singen-Hilzingen e.V. Postfach 752, 78207 Singen
Gläubiger Identifikationsnummer:

Mandats-Referenz
(vom Zahlungsempfänger auszufüllen):

DE 15ZZZ00000174105
Ich ermächtige / Wir ermächtigen den Zahlungsempfänger (Name s. oben), Zahlungen von
meinem / unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein / weisen wir
unser Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger (Name s. oben) auf mein / unser Konto
gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann / wir können innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum,
die Erstattung des belasteten Betrags verlangen*). Es gelten dabei die mit meinem / unserem
Kredit-institut vereinbarten Bedingungen.
Zahlungsart: wiederkehrende Zahlung
Name des Zahlungspflichtigen:

Straße, Ort (falls abweichend von
Mitgliederadresse):

IBAN:

BIC:

Ort, Datum:

Unterschrift:

*)

Bei berechtigter Berechnung durch den Verein sind dem Verein die durch die Erstattung entstandenen zusätzlichen
Kosten zu erstatten.
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Segelfliegergruppe
Singen-Hilzingen e.V.
Einwilligung zur Datenerhebung, -speicherung, -verarbeitung und –nutzung.
Ich bin damit einverstanden, dass die
Segelfliegergruppe Singen – Hilzingen e.V., Dietlishofer Straße 16, 78247 Hilzingen
meine personenbezogenen Daten (z.B. Anrede, Titel, Vorname, Name, Anschrift, Geburtsdatum, Geschlecht,
Telefonnummern, E-Mail-Adresse, Bankdaten, Fotos und vergleichbare Daten) sowie Daten für den Luftsport
(Lizenzen, Tauglichkeitszeugnisse oder vergleichbare Daten) im Rahmen der Datenschutzerklärung erhebt, speichert,
übermittelt, verarbeitet und nutzt. Die Daten werden, wie in Punkt 3 der Datenschutzerklärung beschrieben, dazu
verwendet, mich in allen Angelegenheiten, die dem Luftsport und dem Vereinszweck dienen, umfassend zu informieren,
zu beraten und/oder zu betreuen. Die Daten werden z.B. dazu verwendet um Mitglieds- und Fluggebühren zu
bestimmen und abzurechnen. Die E-Mail-Adressen und Telefonnummern werden z.B. zum automatischen Versand von
Diensterinnerungen und Abrechnungen, sowie zu Zwecken der Absprache oder der sofortigen Benachrichtigung in
besonderen Fällen verwendet. Die Lizenz- und Tauglichkeitsdaten dienen dem Verein zum Nachweis der
Flugberechtigung.

□ Ja, ich bin damit einverstanden, dass der Verein meine Daten gem. der Datenschutzerklärung erfassen, speichern
und verarbeiten darf, gleichwohl bin ich einverstanden, dass die für die Meldung beim Luftsportlandesverband
BWLV, DAeC und anderen externen Partnern erforderlichen Daten (Name, Anschrift, Sparte und Geburtsdaten) an
diese Organisationen weitergegeben werden dürfen.

□

Ja,

□

nein: Weiterhin erlaube ich dem oben benannten Verein, allgemeine Daten (z.B. Anrede, Vorname, Name,

Geburtsdatum, Fotos, Luftsportdaten) ggf. im Internet oder in der Presse zu veröffentlichen. Es ist mir bewusst,
dass trotz aller Maßnahmen zur Gewährung des Datenschutzes, die im Internet oder in der Presse veröffentlichten
Daten auch in Drittstaaten abrufbar sind, die keine mit der Europäischen Union vergleichbaren
Datenschutzbestimmungen kennen.
Diese Einwilligungserklärung gebe ich freiwillig ab und bin über meine Rechte im Rahmen der Datenerfassung und
Datenerhebung durch die Datenschutzerklärung aufgeklärt worden. Hiermit bestätige ich, das Vorstehende zur Kenntnis
genommen zu haben und erteile mit meiner Unterschrift die Einwilligung.

___________________________

_______________________________________

Ort, Datum

Unterschrift für Einwilligung zur Datenerhebung,
-speicherung, -verarbeitung und -nutzung
Bei Minderjährigen Unterschrift(en) aller
gesetzlichen Vertreter

Datenschutzhinweise für Vereinsmitglieder und andere Betroffene
Mit den folgenden Informationen möchten wir Ihnen einen Überblick über die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten durch uns und Ihre Rechte aus dem Datenschutzrecht geben. Welche
Daten im Einzelnen verarbeitet und in welcher Weise genutzt werden, richtet sich maßgeblich
nach den für Sie verfügbaren Inhalten. Daher werden nicht alle Teile dieser Informationen auf
Sie zutreffen.
1. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen kann ich mich wenden?
Verantwortlicher ist:
Segelfliegergruppe Singen – Hilzingen e.V.
vertreten durch den
1. Vorsitzenden
Dietlishofer Straße 16
78247 Hilzingen
Telefon +49 7731 64711
E-Mail datenschutz@sfg-singen.de
Derzeit sehen wir von einer Bestellung eines Datenschutzbeauftragten ab, da in unserem Verein
derzeit weniger als neun Personen regelmäßig mit der Datenverarbeitung betraut sind. Sollte sich
dies ändern, werden wir Ihnen umgehend eine aktualisierte Datenschutzerklärung zukommen
lassen.

2. Welche Quellen und Daten nutzen wir?
Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung von
unseren Mitgliedern oder anderen Betroffenen erhalten. Zudem verarbeiten wir soweit für die
Erbringung unserer Dienstleistung erforderlich personenbezogene Daten, die wir aus öffentlich
zugänglichen Quellen (z.B. Schuldnerverzeichnisse, Vereinsregister, Internet) zulässigerweise
gewinnen oder die uns von anderen Vereinen (z.B. SFG Konstanz) oder von sonstigen Dritten
(z.B. Banken, Kreditinstituten, Regierungspräsidium, DAeC, BWLV) berechtigt übermittelt
werden. Relevante personenbezogene Daten sind Personalien (Name, Adresse und andere
Kontaktdaten, Geburtstag und –ort, Staatsangehörigkeit, Kontodaten, Mitgliedsnummer,
Verbandsnummer), Legitimationsdaten (z.B. Lizenzdaten) und Authentifikationsdaten (z.B.
Medicalkopie).
Darüber hinaus können dies auch Auftragsdaten (z.B. Belege, Rechnungen,
Zahlungsdatenträger), Daten aus der Erfüllung unserer gesetzlichen Verpflichtungen (z.B.
Hautpflugbuchdaten an das Regierungspräsidium, Verbandsdatenübermittlung),
Dokumentationsdaten (z.B. Ausbildungsakten, Protokolle über Checkflüge) sowie andere mit
den genannten Kategorien vergleichbare Daten sein.
3. Wofür verarbeiten wir Ihre Daten (Zweck der Verarbeitung) und auf welcher
Rechtsgrundlage?
Wir verarbeiten personenbezogene Daten im Einklang mit den Bestimmungen der Europäischen
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG):
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a. Zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten (Art. 6 Abs. 1 b DSGVO)
Die Verarbeitung von Daten erfolgt zur Erbringung unseres satzungsgemäßen Vereinszweckes,
der Ausübung und Förderung des Luftsports und denen damit verbundenen Dienstleistungen, wie
z.B. Führen von Startkladden. Die Zwecke der Datenverarbeitung richten sich in erster Linie
nach dem konkreten Produkt (z.B. Start an der Winde mit der ASK21 / Start mit einem
Motorsegler) und können unter anderem die Erfassung von Zeiten, sowie die Abrechnung der
Flüge umfassen.

Des Weiteren ist eine Datenübermittlung an Stellen in Drittstaaten in folgenden Fällen
vorgesehen:
•

Mit der Einwilligung des Betroffenen oder aufgrund gesetzlicher Regelungen zur
Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren
Handlungen sowie im Rahmen einer Interessenabwägung, werden in Einzelfällen
personenbezogene Daten (z.B. Hauptflugbuchdaten) unter Einhaltung des
Datenschutzniveaus der Europäischen Union übermittelt.

b. Im Rahmen der Interessenabwägung (Art. 6 Abs. 1 f DSGVO)

6. Wie lange werden meine Daten gespeichert?

Soweit erforderlich verarbeiten wir Eure Daten über die eigentliche Erfüllung des Vertrages
hinaus zur Wahrung berechtigter Interessen von uns oder Dritten.

Wir verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten, solange dieses für die Erfüllung
unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten erforderlich ist. Dabei ist zu beachten, dass
unsere Geschäftsbeziehung ein Dauerschuldverhältnis ist, das auf Jahre angelegt ist. Sind die
Daten für die Erfüllung vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten nicht mehr erforderlich, werden
diese regelmäßig gelöscht, es sei denn, deren – befristete – Weiterverarbeitung ist erforderlich zu
folgende Zwecken:

Beispiele:
•
•
•
•
•
•
•
•

Erfassung sämtlichen Lizenzdaten inkl. Tauglichkeitszeugnis zum Nachweis, dass
kein Pilot mit abgelaufenen Lizenzen fliegen kann
Übersendung von Vereinsmitgliedsdaten an den Baden-Württembergischen
Luftfahrtverband e.V. zur statistischen Erfassung
Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei rechtlichen
Streitigkeiten
Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebes der Segelfliegergruppe
Singen-Hilzingen,
Verhinderung und Aufklärung von Straftaten
Maßnahmen zur Vereinssteuerung und Weiterentwicklung von Flugbetrieb,
Flugzeugpark und Fluggelände
Insolvenzverwalter, welche im Rahmen einer drohenden oder eingetretenen
Insolvenz anfragen
Dritte, welche in den Ausbildungs- bzw. damit verbundene Prozesse eingebunden
sind (z.B. Regierungspräsidium, BWLV, DAeC)

c. Aufgrund Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 a DSGVO)
Soweit Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten für bestimmte
Zwecke (z.B. Nutzung von Telefon- und E-Mail-Adresse für Rundrufe oder Rundmails,
Datenaustausch, Öffentlichkeitsarbeit) erteilt haben, ist die Rechtmäßigkeit dieser Verarbeitung
auf Basis Ihrer Einwilligung gegeben. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen
werden. Dieses gilt auch für den Widerruf von Einwilligungserklärungen, die vor der Geltung
der DSGVO, also vor dem 25.05.2018, uns gegenüber erteilt worden sind. Der Widerruf der
Einwilligung berührt nicht die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf verarbeiteten Daten.

•

•

Erfüllung handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten: Zu nennen sind
das Handelsgesetzbuch (HGB), die Abgabenordnung (AO). Die dort
vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation betragen 2 bis 10
Jahre
Erhaltung von Beweismitteln im Rahmen der gesetzlichen
Verjährungsvorschriften. Nach den §§ 195ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches
(BGB) können diese Verjährungsfristen bis zu 30 Jahre betragen, wobei die
regelmäßige Verjährungsfrist 3 Jahre beträgt.

7. Welche Datenschutzrechte habe ich?
Jede betroffene Person hat das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DSGVO, das Recht auf
Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO, das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO, das
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO, das Recht auf Widerspruch
aus Artikel 21 DSGVO sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit aus Artikel 20 DSGVO. Beim
Auskunftsrecht und beim Löschungsrecht gelten die Einschränkungen nach §§ 34 und 35 BDSG.
Darüber hinaus besteht ein Beschwerderecht bei einer zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde
(Artikel 77 DSGVO i. V. m. § 19 BDSG). Eine erteilte Einwilligung in die Verarbeitung
personenbezogener Daten können Sie jederzeit uns gegenüber widerrufen. Dieses gilt auch für
den Widerruf von Einwilligungserklärungen, die vor der Geltung der
Datenschutzgrundverordnung, also vor dem 25.05.2018, uns gegenüber erteilt worden sind. Bitte
beachten Sie, dass der Widerruf erst für die Zukunft wirkt. Verarbeitungen die vor dem Widerruf
erfolgt sind, sind davon nicht betroffen.

d. Aufgrund gesetzlicher Vorgaben (Art. 6 Abs.1 c DSGVO) oder im öffentlichen
Interesse (Art. 6 Abs. 1 e DSGVO)

8. Gibt es für mich eine Pflicht zur Bereitstellung von Daten?

Zudem unterliegen wir als (Flug-)verein diversen rechtlichen Verpflichtungen, das heißt
gesetzlichen Anforderungen (z.B. Bürgerliches Gesetz, Sozialversicherungsgesetz, Strafgesetz,
etc.) sowie luftrechtlichen Vorgaben (z.B. der VO (EU) 1178/2011, VO (EU) 1321/2014,
Luftverkehrsgesetz, etc.). Zu den Zwecken der Verarbeitung gehören unter anderem die
Identitäts- und Altersprüfung und die Erfüllung luftrechtlicher und verbandsrechtlicher Kontrollund Meldepflichten.

Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung müssen Sie diejenigen personenbezogenen Daten
bereitstellen, die für die Aufnahmen, Durchführungen und Beendigung einer Geschäftsbeziehung
und der Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen Pflichten erforderlich sind oder zu deren
Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind. Ohne diese Daten werden wir in der Regel nicht in der
Lage sein, den Vertrag mit Ihnen zu schließen oder diesen auszuführen und zu beenden. Sollten
Sie uns die notwendigen Informationen und Unterlagen nicht zur Verfügung stellen, dürfen wir
die von Ihnen gewünschte Geschäftsbeziehung nicht aufnehmen oder fortsetzen.

4. Wer bekommt meine Daten?

9. Inwieweit gibt es eine automatisierte Entscheidungsfindung?

Innerhalb unseres Vereins erhalten diejenigen Stellen bzw. Vorstandsmitglieder, ordentliche
Mitglieder Zugriff auf Ihre Daten, die diese zur Erfüllung unserer satzungsgemäßen und
gesetzlichen Pflichten brauchen. Auch von uns eingesetzte Dienstleister und deren
Erfüllungsgehilfen können zu diesen Zwecken Daten erhalten, wenn diese das Datengeheimnis
wahren. Das sind Unternehmen oder Vereine in den Kategorien Flugvereine,
Telekommunikation, Inkasso, Verbandsverwaltung. Im Hinblick auf die Datenweitergabe an
Empfänger außerhalb unseres Vereins ist zunächst zu beachten, dass wir als Verein zur
Verschwiegenheit über alle mitgliederbezogenen Tatsachen und Wertungen verpflichtet sind, von
denen wir Kenntnis erlangen. Informationen über Sie dürfen wir grundsätzlich nur weitergeben,
wenn gesetzliche Bestimmungen dieses gebieten, Sie eingewilligt haben oder wir zur Erteilung
einer Auskunft befugt sind. Unter diesen Voraussetzungen können Empfänger
personenbezogener Daten z.B. sein:
•

•

•

Öffentliche Stellen und Institutionen (z.B. Regierungspräsidium, Bundesamt für
Verkehr und digitale Infrastruktur, Deutsche Flugsicherung GmbH,
Strafverfolgungsbehörden) bei Vorliegen einer gesetzlichen oder behördlichen
Verpflichtung
Andere Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute oder vergleichbare
Einrichtungen, an die wir zur Durchführung der Geschäftsbeziehung mit Ihnen
personenbezogene Daten übermitteln (je nach Vertrag z.B. Lastschriften)
Weitere Datenempfänger können diejenigen Stellen sein, für die Sie ihre
Einwilligung zur Datenübermittlung erteilt haben bzw. für die Sie uns der
Verschwiegenheitspflicht gemäß Vereinbarung oder Einwilligung befreit haben,
oder an die wir aufgrund einer Interessenabwägung befugt sind,
personenbezogene Daten zu übermitteln.

5. Werden Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt?
Eine Datenübermittlung an Stellen in Staaten außerhalb der Europäischen Union (sogenannte
Drittstaaten) findet statt, soweit
•
•
•

es zur Ausführung Ihrer Aufträge erforderlich ist (z.B. Luftfahrtbehörden im
Ausland),
es gesetzlich vorgeschrieben ist (z.B. zollrechtliche Verpflichtungen) oder
Sie uns ihre Einwilligung erteilt haben.

Zur Begründung und Durchführung der Geschäftsbeziehung nutzen wir grundsätzlich keine
vollautomatisierte automatische Entscheidungsfindung gemäß Artikel 22 DSGVO. Sollten wir
diese Verfahren in Einzelfällen einsetzen, werden wir hierüber gesondert informieren, sofern
dieses gesetzlich vorgegeben ist.
10. Findet Profiling statt?
Derzeit nutzen wir keine automatisierte Datenverarbeitung, die die Daten unter bestimmten
Aspekten auswertet und bewertet. Es findet somit kein Profiling statt. Sollten wir dieses
Verfahren zukünftig einsetzten, werden wir hierüber gesondert informieren, sofern dies
gesetzlich vorgegeben ist.
Information über Ihr Widerspruchsrecht nach Artikel 21 Datenschutz- Grundverordnung
(DSGVO)
1. Einzelfallbezogenes Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit
gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Artikel 6
Absatz 1 Buchstabe e DSGVO (Datenverarbeitung im öffentlichen Interesse) und Artikel 6
Absatz 1 Buchstabe f DSGVO (Datenverarbeitung auf der Grundlage einer Interessenabwägung)
erfolgt, Widerspruch einzulegen. Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre
personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende
schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und
Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen.
Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und sollte möglichst gerichtet werden an:
Segelfliegergruppe Singen – Hilzingen e.V.
vertreten durch den
1. Vorsitzenden
Dietlishofer Straße 16
78247 Hilzingen
Telefon +49 7731 64711
E-Mail datenschutz@sfg-singen.de
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Segelfliegergruppe
Singen-Hilzingen e.V.
ANHANG - Vereinsinterne Checkliste - Aufnahme Vereinsmitglied, wird vom Verein ausgefüllt.

Check
Mitgliedsantrag angenommen?

Datum /
Verantwortlich Erledigungvermerk Handzeichen
1. Vorsitzender
oder
2. Vorsitzender

□ ja
□ nein

Mitglied angelegt / Datenaufnahme in der
elektronischen Akte?

Kassier /
IT-Verwalter

□ ja

Mandats-Referenz für Abbuchungsermächtigung
angelegt?

Kassenwart

□ ja

Mitglied in die Email-Verteilerliste aufgenommen?

1. Vorsitzender

Mitglied als Flugschüler in elektronischer
Flugschülerakte angelegt (bei Flugschülern)?

IT-Verwalter

□ ja
□ nicht zutreffend
□ ja
□ nicht zutreffend

Mitglied im Lizenzwesen angelegt?

IT-Verwalter

□ ja

Bei Scheininhabern: Lizenzdokumente geprüft und
eingetragen?

Lizenzverwalter

□ ja
□ nicht zutreffend
□ ja

Für Mitglied den OwnCloud- und SFG-Intern-Zugang IT-Verwalter
angelegt?

****)

Mitglied in WhatsApp™ Flugbetriebsgruppe
aufgenommen (nur auf Wunsch)?

IT-Verwalter

□ ja
□ nicht zutreffend

Mitglied beim Verband angemeldet?

IT-Verwalter

□ ja

Probezeitdatum in Lizenzüberwachung eingetragen?

Lizenzverwalter

□ ja

An Vereinsausbildungsleiter Information über neues
aktives Mitglied weitergegeben?

IT-Verwalter /
Lizenzverwalter

□ ja

Bei Scheininhabern: Vereinsschlüssel ausgehändigt
und Kaution eingezogen?

Schlüsselverwalter

□ ja
□ nicht zutreffend
□ ja
□ nicht zutreffend

Kassier

****)

bei nein: Antragsteller informieren.
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