
 
  

AEROCLUB 
Meine Mitgliederdaten 

Josef Fischer 
josef@cc-design.at 

Erklärung 
Hier findest du Schritt für Schritt erklärt, wie du zu deinen Aeroclubdaten kommst 

und diese ändern und speichern kannst. Ebenso zu deinem Aeroclubausweis 
den du für Wettbewerbe brauchst und dem Versicherungsnachweis, den du lt. 

Luftfahrtgesetz beim Betrieb von Flugmodellen auf Verlangen vorzuweisen hast. 

 



Wie komme ich zu meinen Aeroclubdaten! 
 
 
Da es für manche etwas undurchsichtig ist, wie man seine Daten einsehen kann bzw. wie ich etwas 
bei meinen beim ÖAeC hinterlegten Daten korrigieren kann. Es kann sich ja die Telefonnummer, die 
Postanschrift oder die E-Mailadresse ändern und dort kann ich es ändern und speichern. 
Ebenso ist beim Obmann und Schriftführer der Verein mit seinen Daten hinterlegt, diese können von 
beiden geändert bzw. ergänzt werden.  
 
 

 
 
 

 
  

Gehe dazu auf www.prop.at  und 
klicke auf SERVICE, ganz unten 
findest du dann AEROCLUB-
Mitglieder-Login. Darauf klickst du 

Du kommst dann auf diese Seite 
und klickst auf Login 

http://www.prop.at/


 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

Auf diese Seite gibst du hier deine E-
Mailadresse ein. Der Einstieg ist 
aber nur möglich, wenn überhaupt 
eine Mailadresse hinterlegt ist! 

Und beim Passwort gibst du bei der 
ersten Anmeldung deine 
Aeroclubnummer ein. Du kannst 
später ein eigenes Passwort 
hinterlegen! 

Hier findest du Username, also deinen Anmeldenamen und das Passwort. 
Solltest du das ändern – Bitte irgendwo aufschreiben! Du kannst dich sonst 
nicht mehr einloggen und musst dich beim Aeroclubbüro melden damit sie 
dich wieder freischalten. Also Vorsicht. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

Solltest du etwas ändern müssen, bitte das Häckchen bei der Zustimmung 
des Datenschutzes und „Ich bin kein Roboter“ setzen und auf Daten 
speichern klicken! 

Wenn du etwas runter scrollst, findest du deine persönlichen PDF – Dateien 
zum Download, wie Haftpflichtversicherungsbestätigung, die Vorschreibung 
des Mitgliedsbeitrages  und deine persönliche Mitgliedskarte/Sportlizenz. 



Hier zum Beispiel meine Mitgliedskarte/Sportlizenz: 
 

 
 
Darunter findest du die Mitgliedschaft beim Verein 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ich hoffe es hilft dir etwas weiter und erklärt dir die wichtigsten Fragen. 
 
Glück ab – gut Land 
Josef Fischer  
LFR RC-SF/SL 
Schriftführer MFU Lohnsburg - Waldzell 

Hier siehst du deine Aeroclubnummer, den Verein und die Vorschreibung für das 
nächste Jahr – hier 2022 mit € 66,70 und ob bzw. wann du bezahlt hast 

Eine Sportlizenz erhalten alle 
Mitglieder, welche an 
Österreichischen Meisterschaften 
und Staatsmeisterschaften 
startberechtigt sind. 
Eine Mitgliedskarte erhalten alle 
anderen Mitglieder des ÖAeC! 


