
     

 

An 
Verein Airnet-Erzgebirge e.V. 
Burkhardtsdorfer Straße 35 a 
 
09221 NEUKIRCHEN 
 
 Antrag auf Mitgliedschaft 

 
Name : __________________________________Vorname :_____________________ 
 
PLZ : ___________Wohnort : ______________________ 
 
Strasse : ______________________________Hausnummer : _____ 
 
Telefonnummer :____________________    emailadresse :_______________________ 
 
Änderungen meiner Daten werde ich umgehend mitteilen,  
 
erkläre ich hiermit meinen Beitritt zum: Förderverein Airnet Erzgebirge e.V.  

und ermächtige den Förderverein Airnet Erzgebirge e.V. den monatlichen 
Mitgliedsbeitrag in Höhe von 20 € sowie den Aufnahmebeitrag in Höhe von 35€ 
laut Beitragsordnung zu Lasten meines Kontos : 
 
IBAN:    __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

BIC:       __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Bank:     _______________________________ 

 
durch Lastschrift widerruflich einzuziehen. Wenn mein Konto die erforderliche Deckung 
nicht aufweist, besteht seitens der Bank keine Verpflichtung zur Einlösung. In diesem 
Fall werde ich dem Verein eine Bearbeitungsgebühr von 10€ zahlen. 
  
Ich werde die Mitgliedschaft im Förderverein Airnet Erzgebirge e.V. mindestens 24 
Monate aufrechterhalten. Die Satzung und Beitragsordnung in der jeweils gültigen 
Fassung erkenne ich an. 
 
____________________     ____________________ 

Ort/ Datum       Unterschrift 
 
Die Widerrufsbelehrung zur Lastschrift habe ich zur Kenntnis genommen und bestätige 
dies hiermit. 
        ________________________ 

Unterschrift 
 
Die Mitgliedschaft wird wirksam nach Zustimmung des Vorstandes zum Antrag. Der 
Antragsteller wird über den Beginntermin informiert. 
 



     

 

 
 

 Account- Antrag 
  

Hiermit beantrage ich den Zugang zum Vereinsnetz des  
Förderverein Airnet Erzgebirge e. V.  

Name : __________________________________Vorname :_____________________ 
 
PLZ : ___________Wohnort : ______________________ 
 
Strasse : ______________________________Hausnummer : _____ 
 
Änderungen meiner Daten werde ich umgehend mitteilen, das Email Postfach werde ich regelmäßig abrufen. 
 
Ich erkenne die Nutzungs- und erweiterte Nutzungsbestimmung des FV Airnet 
Erzgebirge e.V. in der jeweils gültigen Fassung an. Ich bin damit einverstanden, dass 
meine hier angegebenen Daten vom Verein elektronisch gespeichert und ausschließlich 
für dessen Zwecke verarbeitet werden dürfen. 
 
Mir ist bewusst, dass eine technische Erschließung wegen Unwirtschaftlichkeit 
abgelehnt werden kann. Alternativ steht mir offen, die zusätzlichen Kosten 
(einmalige/monatliche) zu erstatten.  
Die Montage des WLAN-Client (Router) sowie die nötige  Verkabelung werden von mir 
übernommen, ebenso ein evtl. erforderlicher Blitzschutz für diese.  

Der Förderverein Airnet Erzgebirge e.V. wird die entsprechende Technik kostenpflichtig 
zur Verfügung stellen. 

Mit folgenden einmaligen Kosten ist zu rechnen: 
WLAN Router als Hardware beschaffen ab 50,-- € 
WLAN Router als Empfangsgerät programmieren ab 25,-- € 
externe Antenne zwischen 10dB und 22dB ab 25,-- € 
 
 
 
____________________     ____________________ 

Ort/ Datum   
   
 Unterschrift 


