
Skyhigh Fallschirmsport Eschbach e.V. Membership Application
and Direct Debit Form (SEPA)
Ensure that all data is filled out correctly and completely in all capital or block letters!

O  -  Full Membership
Membership fee €120/year - €10.00/month for the first registration - €35 once basic fee in the first full year
Full voting rights - Discounted jump tickets - Discounts on the use of club gear/rigs, various club events such as flight courses, seminars and competitions. This 
membership lasts for an indefinite period and can be terminated with a notice period of 3 months to the end of the year.

O - Partial Membership
Prerequisite: Proven full membership of another skydiving club. Membership fee 5€/month for no less than 4 months.
Months started have to be paid in full (min. 20€). 
Only entitles you to purchase discounted tickets - no further discounts - no voting rights.
The secondary membership ends upon the following written termination or with a notice period of 3 months prior to desired cancelation date.
O - I hereby wish to cancel my membership as of:
Full Membership in primary club (will be checked!):

O  -  Passive Membership
Membership fee €50/year - for first time registration proportionally per month.
Full voting rights - no further discounts.
This membership is for an indefinite period, however, can be terminated with a notification period of 3 months prior to the end of the year.

Jumper Data Emergency Contact Data (optional)

First and last name

Street Address

Zip code / City

Date of Birth

Mobile (Phone)

E-Mail

____________________________________________________________________________________
Place, Date, Signature (if skydiver is a minor, signature of parents or guardians)

SEPA direct debit mandate - Mandatory for EU citizens - not for partial membership

I hereby authorize the Skyhigh Fallschirmsport Eschbach eV association to collect payments from my account by direct debit. Concurrently, I 
instruct my bank to redeem the direct debits drawn on my account by Skyhigh Fallschirmsport Eschbach e.V.
Note: I can request reimbursement of the amount charged within eight weeks from the debit date. Agreed terms with our bank apply.

_____________________________________________________________________________
First an last name of account holder

_____________________________________________________________________________
Street address

_____________________________________________________________________________
Postal code, City

_____________________________________________________________________________
Credit institution - Name and BIC

IBAN: DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _   (only possible if first letters are DE)

I acknowledge that in the event of non-executability of the transaction, all resulting transactional fees will be charged additionally.

____________________________________________________________________________________
Place, Date, Signature (if skydiver is a minor, signature of parents or guardians)

!!! Note: Membership fees can ONLY be paid on site via Paypal and only friend type transactions
are acceptable - Skyhigh does is not accept responsibility for any transaction or processing fees !!!

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

Member of DFV and 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)

!!! Note: Membership fees can ONLY be paid on site via Paypal and only friend type transactions
are acceptable - Skyhigh does is not accept responsibility for any transaction or processing fees !!!

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
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