DFV - warum sollte gerade ich Mitglied werden -
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Reicht es nicht wenn die anderen fleissig ihren Mitgliedsbeitrag zahlen?
Und ich profitiere ja dann auch von allen Vorteilen und Regelungen die der DFV für die Springer
erkämpft hat !
Ich bin ja ein ganz Schlauer!?

Nun ja, Skydiver gehören glücklicherweise eher zu dem Typus Mensch, die ihr Schicksal gerne selber
in die Hand nehmen und die sich nicht scheuen, ihre Meinung hörbar zu machen, statt hinter
vorgehaltener Hand zu maulen. „Die da oben machen ja doch was sie wollen...“
Vor der Gründung des DFV 1992 musste man im DaeC sein, ein Dachverband der sich damals und
heute hauptsächlich um Segelflieger gekümmert hat, und in dem die Springer ein Schattendasein
führten – aber trotzdem zahlen durften.
Der DFV, ein Verband von Springern geleitet und von Springern finanziert, wird weiter an seiner Politik
festhalten, die Mitgliedschaft auf freiwilliger Basis anzubieten.
Von 10.000 Lizenzlern (7000 Aktive) sind 6500 im DFV. 98% der Lizenzen werden vom DFV
ausgegeben und verwaltet.
Vorteile der Mitgliedschaft:










Lieferung der Zeitung „FreifallXPress“ nach Hause 6 x im Jahr
Stimmrecht bei der Delegierten Wahl
Veranstaltung Sicherheitstagung kostenlos – sogar kostenlos für die Trittbrettfahrer...
Günstige Haftpflichtversicherung Luftfahrer
Günstige Berufunfähigkeits- und Unfallversicherung
Teilnahme an nationalen Rekordversuchen nur mit Mitgliedschaft
Qualifizierter Rat und Hilfe von der Vollzeit Geschäftsstelle
Bodenhaftpflichtversicherung bezahlt von YUU e.V.
Bodenunfallversicherung bezahlt von YUU e.V.

Kosten:



47 € im Jahr für Vereinsmitglieder von YUU
67 € im Jahr als Einzelmitglied (in keinem Verein)

Aber wie:


einfach melden beim YUU Backoffice, es wird Euch beim DFV anmelden und die DFV
Gebühren zusammen mit dem YUU Vereinsbeitrag abbuchen.

Die da oben machen ja sowieso was sie wollen......Tun sie nicht! Nur wenn wir sie lassen!
Trivia:
In allen von uns so sehr als „freiheitlich“ bewunderten Ländern wie z.B. USA, AUS und NZ ist es
Pflicht, im jeweiligen Verband zu sein – in AUS und NZ sogar als Besucher!

