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Beitragsliste der Modellfluggruppe Uetze e.V. 

Stand 01/2016 
  
Die Beitragserhebung erfolgt jährlich im Voraus per Einzugsverfahren. 
  
Jährlicher Beitrag für Aktive inklusive Vereinsbeitrag, MFSD-Beitrag und 
Haftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme von 1.5 Mio. �€: 
 
 
 

 
 

Jährlicher Beitrag für Passive ohne Versicherung. Kein Modellflug! 
  

       

Aufnahmegebühr: 

Die Aufnahmegebühr ist einmalig nach Aufnahme zum Vollmitglied (nach 
einem Jahr) zu zahlen: 

 
 
 

 
Familienmitgliedschaft 
 
Aktiv: Das erste Familienmitglied zahlt den vollen Beitrag. Jedes weitere 
Familienmitglied (eingetragene Partnerschaft, Kinder bis zum 18. Lebensjahr) 
erhält 13,- �€ Abschlag auf den jeweiligen Vereinsbeitrag. 
 
Passiv: Jedes weitere Familienmitglied (eingetragene Partnerschaft, Kinder bis 
zum 18. Lebensjahr) zahlt 16,- �€ Vereinsbeitrag pro Jahr. 
 
Der Beitrag wird jeweils am 01.04. des Jahres abgebucht. 
 

Aktive Mitglieder ab 0 Jahren: 35,00 �€ jährlich 
Aktive Mitglieder ab 14 Jahren: 60,00 �€ jährlich 
Aktive Mitglieder ab 21 Jahren: 90,00 �€ jährlich 

Passive Mitglieder: 46,00 �€ jährlich 

Mitglieder bis 21 Jahren: 27,00 �€  
Mitglieder ab 21 Jahren: 100,00 �€ 
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Versicherung 
 
Im Vereinsbeitrag für aktive Mitglieder ist eine Haftpflichtversicherung mit einer 
Deckungssumme von 1,5 Mio. �€ inbegriffen (gesetzlich vorgeschrieben). Es 
besteht die Möglichkeit, eine Versicherung mit höherer Deckungssumme 
abzuschließen. Zur Auswahl stehen hier: 
 
 

 
 
Bitte auf Aufnahmeantrag vermerken. 
 
Außerdem bekommen aktive Mitglieder ein Online-Abo der Fachzeitschrift FMT 
für bis zu drei Geräte kostenlos. 
 
Eintritt im laufenden Kalenderjahr 
 
Der Eintritt in den Verein (für Aktive) ist jeweils zum 01.01., zum 01.07. und zum 
01.10. möglich: 
 
Mitglieder, die zum 01.01. eintreten, zahlen in diesem Jahr 100% des 
Vereinsbeitrages. 
Mitglieder, die zum 01.07. eintreten, zahlen in diesem Jahr 75% des 
Vereinsbeitrages. 
Mitglieder, die zum 01.10. eintreten, zahlen in diesem Jahr 50% des 
Vereinsbeitrages. 
 
Der Beitrag für im laufenden Kalenderjahr eingetretene Mitglieder wird im 
Dezember des jeweiligen Jahres abgebucht. 
 
Kündigungen zum Jahresende müssen bis zum 30.09. des Jahres beim 
Vorstand eingegangen sein. 
 

3 Mio. �€ Deckungssumme:      plus 4,-- �€ jährlich 
5 Mio. �€ Deckungssumme:       plus 8,-- �€ jährlich 


