
Demande d’adhésion auprès de Skyhigh Falschirmsport Eschbach e.V.
et mandat SEPA
Merci de vérifier l’intégrité et l’exactitude des données ainsi que de remplir le formulaire en lettres capitales!

O  -  Membre actif
Cotisation: 120€/an - 10€/mois lors de la première adhésion - Frais de base uniques de 35€ la première année complète
Droit de vote - réduction sur le prix des sauts - Réduction sur le prix de la location des harnais du club, sur le prix de diverses manifestations, notamment cours, 
séminaires, compétitions. Cette adhésion est conclue pour une période indéterminée, sera renouvelée tous les ans de manière tacite et peut-être résiliée chaque fin 
d’année avec une période de préavis de 3 mois.

O – Membre secondaire
Condition préalable: Preuve d’adhésion comme membre actif dans une autre association de parachutisme.
Cotisation: 5€/mois pour au minimum 4 mois (min. 20 €) - L’adhésion au courant d’un mois entamé entraine la cotisation pour le mois entier.
Uniquement réduction sur le prix des sauts - aucune autre réduction - pas de droit de vote.
L’adhésion comme membre secondaire ne peut-être résiliée que par écrit avec une période de préavis de 3 mois.
O – Je résilie mon adhésion à la date:
Membre actif de l'association (un contrôle sera effectué):

O  -  Membre passif
Cotisation: 50€/an - au prorata lors de la première adhésion.
Droit de vote - aucune autre réduction.
Cette adhésion est conclue pour une période indéterminée, sera renouvelée tous les ans de façon tacite et peut-être résiliée chaque fin d’année avec une période de 
préavis de 3 mois.

Coordonnées du pratiquant Contact en cas d’urgence (opt.)

Prénom et nom

Rue et Nr.

Code postal et lieu

Date de naissance

Téléphone (port.)

Email

____________________________________________________________________________________
Lieu, date, signature (du tuteur légal pour les mineurs)

Mandat SEPA - obligatoire pour les citoyens de l'EU - pas pour l'adhésion secondaire

Par la présente j’autorise Skyhigh Fallschirmsport Eschbach e.V. à envoyer des instructions à ma banque pour débiter mon compte, et ma banque
à débiter mon compte conformément aux instructions de Skyhigh Fallschirmsport Eschbach e.V. Je bénéficie du droit d’être remboursé par ma 
banque suivant les conditions décrites dans la convention que j’ai passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans un 
délai de 8 semaines suivant la date de débit de mon compte pour un prélèvement autorisé, ou de 13 mois au cas de prélèvement non autorisé.

_____________________________________________________________________________
Prénom et nom du titulaire du compte

_____________________________________________________________________________
Numéro de rue et rue

_____________________________________________________________________________
Code postal et lieu de résidence

_____________________________________________________________________________
Institut financier – Nom et BIC

IBAN: DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _   (seulement pour ceux commençant par DE)

Je suis conscient, qu’en cas de non-exécution du présent mandat, tous les frais inhérents m’incomberont. 

____________________________________________________________________________________
Lieu, date et signature (du tuteur légal pour les mineurs)

!! Attention: les cotisations de peuvent être payées sur place que par Paypal à un ami – Skyhigh ne prend pas les frais en charge !!
Skyhigh Fallschirmsport Eschbach e.V. • Hartheimer Strasse 15a • 79427 Eschbach

Ust-IdNr: DE 142116868 • Gläubiger-Identifikationsnummer: DE30ZZZ00000281990
IBAN: DE33 6805 0101 0013 6404 64 Paypal: kontakt@skyhigh-ev.de

Membre du DFV et LVB

X

X



Schriftliche Einwilligung gemäß Datenschutz

Die für die Teilnahme am Sprungbetrieb und die Mitgliedschaft in unserem Verein notwendigen personenbezogenen Daten, 
insbesondere Name und Kontaktdaten sowie Bankdaten, werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben und verarbeitet. 
Folgende Verarbeitungen sind jedoch nur zulässig, wenn Sie uns freiwillig Ihre ausdrückliche Einwilligung geben:
• Verarbeitung von Gesundheitsdaten, hier: Informationen über das Vorliegen eines Flug-/Sprungtauglichkeitszeugnisses
• Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte, hier: Weitergabe von Daten an den Deutschen Fallschirmsportverband e.V. 

als sportpolitische Interessenvertretung der Fallschirmsportler.
• Veröffentlichung von personenbezogenen Daten auf der Internetseite oder anderen sozialen Netzwerken von Skyhigh 

Fallschirmsport Eschbach e.V.

Wir bitten um Erteilung der folgenden Einwilligungen:
1. Zur Erfüllung unserer gesetzlichen Pflichten bzw. Auflagen des Deutschen Fallschirmsportverbands e.V. als Luftfahrzeughalter, 

sowie als zugelassene Ausbildungseinrichtung sind wir verpflichtet uns von dem Vorhandensein der notwendigen 
Flug-/Sprungtauglichkeit unserer Sprungschüler, der verantwortlichen Absetzpiloten und der eingesetzten AFF-Lehrer zu 
vergewissern. Hierbei handelt es sich um Gesundheitsdaten und damit um eine besondere Kategorie personenbezogener Daten im 
Sinne von Art. 9 Abs. 1 DS-GVO.

➔ Mit meiner Unterschrift   nehme zur Kenntnis und willige ein  , dass Skyhigh Fallschirmsport Eschbach e.V. Informationen über ein 
mir erteiltes Flug-/ Sprungtauglichkeitszeugnis erhebt und speichert. Sofern ich mich in der Sprungausbildung befinde oder für den
Verein als AFF-Lehrer bzw. Tandempilot tätig bin, werden diese Informationen an den Deutschen Fallschirmsportverband e.V. 
weiter gegeben. Eine aktive Teilnahme am Sprung- und Ausbildungsbetrieb des Vereins ist ohne diese Einwilligung nicht möglich.

2. Unser Verein ist Mitglied im Deutschen Fallschirmsportverband e.V. Der Deutsche Fallschirmsportverband vertritt auf 
Bundesebene die Interessen der Fallschirmsportler und unterstützt uns mit verschiedenen Dienstleistungen und Versicherungen, für
die wir in Abhängigkeit von der Anzahl unserer Mitglieder Mitgliedsbeiträge und Entgelte bezahlen. Eine Mitgliedschaft im 
Deutschen Fallschirmsportverband e.V. ist Voraussetzung für die Teilnahme an von der Bundeskommission Fallschirmsport 
ausgerichteten nationalen Wettbewerben und Meisterschaften sowie für die Erteilung einer FAI-Lizenz zur Teilnahme an 
internationalen Meisterschaften.

➔ Mit meiner Unterschrift willige ich ein  , dass dem Deutschen Fallschirmsportverband e.V. die folgenden, mich betreffenden 
personenbezogenen Daten übermittelt werden: Name, Vorname, Postanschrift, Telefon-Nr. (ggf. Festnetz, Mobil, dienstlich, Fax), 
Email-Adresse, Geburtsdatum, Geschlecht, Haupt- und Nebensportarten, Mitgliedsstatus (aktiv/passiv), Fachausweise, 
Eintrittsdatum, Austrittsdatum, Ehrungen mit Datum der Erteilung.

3. Skyhigh Fallschirmsport Eschbach e.V. betreibt eine eigene Webseite und eine Facebookseite. Skyhigh Fallschirmsport Eschbach 
e.V. weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische und organisatorische Maßnahmen zur Gewährleistung des 
Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Daten im Internet ein 
umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt die Person die Risiken für eine eventuelle 
Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass:
• Die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren 

Datenschutzbestimmungen kennen.
• Die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die Verfügbarkeit der 

personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.
Die Person trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im Internet freiwillig und kann seine Einwilligung gegenüber 
Skyhigh Fallschirmsport Eschbach e.V. jederzeit widerrufen.

➔ Mit meiner Unterschrift willige ich ein  , dass Skyhigh Fallschirmsport Eschbach e.V. folgende Daten zu meiner Person wie 
angegeben auf der Facebookseite und der Internetseite von Skyhigh Fallschirmsport Eschbach e.V. (www.skyhigh-ev.de) 
veröffentlichen darf: Vorname, Nachname, Geschlecht, Postleitzahl, Wohnort, Bundesland, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, 
Leistungsergebnisse, Mannschaftsgruppen, Nummer der technischen Ausweise, Funktion, Bilder und Videos. 

____________________________________________________________________________________________________

Vor- und Nachname, Ort, Datum, Unterschrift 
(bei Kindern und Jugendlichen unter 14 Jahren ist eine Zustimmung der Erziehungsberechtigten zu dieser Erklärung 
erforderlich)

!! Attention: les cotisations de peuvent être payées sur place que par Paypal à un ami – Skyhigh ne prend pas les frais en charge !!
Skyhigh Fallschirmsport Eschbach e.V. • Hartheimer Strasse 15a • 79427 Eschbach

Ust-IdNr: DE 142116868 • Gläubiger-Identifikationsnummer: DE30ZZZ00000281990
IBAN: DE33 6805 0101 0013 6404 64 Paypal: kontakt@skyhigh-ev.de

X


