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Modellbau Club München e.V. 
gegr. 1970 * Oktoberfestpokal seit 1976 

 
1. Vorsitzender  

Michael Haneberg 
Liscowstr. 3a 

81739 München 
Tel. 089/9046263 

1.vorsitzender@mcm-muenchen.com 
www.mcm-muenchen.com 

 

  

Aufnahmeantrag  

 

 

Antrag bitte vollständig ausfüllen. Unvollständige Anträge können nicht bearbeitet werden. 

Ich beantrage meine Aufnahme als Vorname:  _____________________________________ 
 

o  Kind/Jugendlicher bis 20 Jahre Nachname:  _____________________________________ 
 

o  Erwachsener ab 21 Jahren Geburtsdatum: _____________________________________ 
 

o  Zweit-Mitglied; LVB-Nummer   _____________ Straße, Nr.: _____________________________________ 
 

o  Sondermitglied  
    (in einem DAeC-Verein außerhalb Bayerns) 

PLZ, Ort:     _____________________________________ 
 

o  Förderndes Mitglied  
 

 
Tel. privat: _______________ Tel. tagsüber: __________________ E-Mail: _____________________________________ 
 

welche Arten von Flugmodellen fliegst du / möchtest du fliegen? 

______________________________________________________________________ 

 

seit wann bist du Modellflieger? 

__________________________ 

 
wie schätzt du deine modellfliegerischen Fähigkeiten ein?   o  Anfänger o  Grundkenntnisse o  fortgeschritten o  erfahren 

warst/bist du bereits Mitglied in einem anderen Modellflugverein; wenn ja, wo? ____________________________________ 

warum möchtest du Mitglied eines Modellflugvereins werden, warum speziell im MCM? 

 

 

wie oft bist du bisher Gastflieger am Flugplatz des MCM gewesen? ____________________________________________ 

wie oft würdest du in der Flugsaison den Flugplatz nutzen?  voraussichtlich ca. _____ mal pro Monat. 

an welchen Tagen würdest du überwiegend fliegen?   o  Fr.–So.   o  Mo.–Do.   o  gleich oft am WE wie unter der Woche 

welche Fähigkeiten, Kenntnisse und Kontakte (außer deiner modellfliegerischen) kannst du bei uns einbringen? 
Hinweis: In einem Verein gibt es viel zu tun. Einige Beispiele – die Liste ist sicher nicht vollständig.  
handwerkliche Fähigkeiten (welche?); Kenntnisse aus Beruf und Hobby (EDV, Internet, Elektronik, Jura, Steuerrecht, Buchhaltung, Korrektorat/Lektorat, Fotografie, Film, 
Kochen/ Backen, Catering, Grillen …); organisatorisches Geschick;  Kontakte zu Firmen, Institutionen, potentiellen Sponsoren … 

 

 

welche MCM-Mitglieder kennst du, die für dich Referenzen abgeben können? _____________________________________ 
 
o  Ich bin bereit, jährlich ca. 24 Arbeitsstunden für den Verein zu leisten (abweichende Stundenzahlen nach Bedarf). 
o  Ich habe die Satzung, die Flugplatzordnung, die Durchführungsbestimmungen, die Aufstiegsgenehmigung sowie die 
Datenschutzrichtlinien des MCM (verfügbar unter www.mcm-muenchen.com) gelesen und bin damit einverstanden. 
o  Ich habe das SEPA-Lastschriftmandat (Einzugsermächtigung) unterschrieben und beigefügt. 
 
 
 
Ort, Datum, Unterschrift    (bei Minderjährigen auch Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)  
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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SEPA-Lastschriftmandat 
Gläubiger-Identifikationsnummer :  DE04ZZZ00000946714 
Mandatsreferenz : WIRD SEPARAT MITGETEILT 
 
 
 

 

 

Ich ermächtige den Modellbau Club München e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom  Modellbau Club München auf mein 
Konto gezogenen Lastschriften 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.  
 
 
______________________________________________________  
Vorname und Name (Kontoinhaber)  
 
_______________________________________________________  
Straße und Hausnummer  
 
_______________________________________________________  
Postleitzahl und Ort  
 
_____________________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _  
Kreditinstitut (Name und BIC)  
 
 
D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _  
IBAN  
 
 
 
_____________________________  
Datum, Ort und Unterschrift 
 


