Fallschirmsportverein Magdeburg e.V.
Enthaftung
Erklärung zur Teilnahme am Fallschirmsprungbetrieb auf dem Flugplatz Magdeburg
1.

Ich versichere hiermit, die folgenden gesetzlich vorgeschriebenen Unterlagen zu besitzen und
mitzuführen:
-

2.

gültiger Luftfahrerschein für Luftsportgeräteführer (Lizenz) §§ 42 bis 45 Luft Pers. V.
oder äquivalente Erlaubnis (gilt nur für Ausländer oder Deutsche, mit ständigen Wohnsitz im Ausland)
Stück- oder Nachprüfschein für das von mir verwendete Luftsportgerät
gesetzliche Luftha
Sprungbuch für Fallschirmspringer gemäß § 120 LuftPersV.

Hiermit erkläre ich rechtsverbindlich,
- dass mein Reservefallschirm innerhalb der letzten 360 Tage von einem zugelassenen Fallschirmwart gepackt
wurde (Reservefallschirme dürfen nur von Personen mit entsprechender Ausbildung gepackt werden)
- dass ich über die Flug- und Sprungplatzregeln am Flugplatz Magdeburg belehrt wurde bzw. mir die
Sprungplatzordnung durchgelesen habe und deren Gültigkeit mit meiner Unterschrift verbindlich anerkenne.
- dass ich mich durch die Sprungplatzskizze und das Luftbild mit der Umgebung vertraut gemacht habe,
- dass ich bei Missachtung dieser Bestimmungen für alle daraus resultierenden Schäden uneingeschränkt hafte
und von der weiteren Teilnahme am Flug- und Sprungplatzbetrieb am Flugplatz Magdeburg ausgeschlossen
werden kann,
- dass ich auf alle Ansprüche gegenüber dem Fallschirmsportverein Magdeburg e.V. oder deren
Vertragspartnern als Erfüllungsgehilfen verzichte, die mir daraus entstehen, dass ich anlässlich meiner
Betätigung in der Luftfahrt, sei es innerhalb oder außerhalb eines Luftfahrzeuges, Unfälle oder sonstige
Nachteile erleide, sowie diese nicht auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der o.g. Parteien beruhen.

Büro/Manifest:
-

Einchecken am Manifest mit Lizenz, Versicherungsnachweis und dem Sprungbuch.
Enthaftungserklärung für das laufende Jahr ausfüllen;
Tickets vor dem Springen kaufen und bezahlen;
Kontrolle Schirm und Schirmpapiere durch einen Sprunglehrer;
Die Ausgabe der Leihgurtzeuge erfolgt ausschließlich in Absprache mit dem zuständigen Sprunglehrer

Absetzen:
- Absprungreihenfolge vor dem Einsteigen klären, ggf. Sprunglehrer fragen;
- ausreichend Abstand zu den vorherigen Gruppen lassen;
- Tür auf und Absprung, Achtet auf euren Absetzpunkt

Öffnungshöhen (minimum):
- Lizenzspringer: 800 m
- Tandem:
1500 m
- Sprungschüler: nach Anweisung des Sprunglehrers

Sprungplatzordnung Sicherheit:
- informiert Euch über das Landegebiet und die Hindernisse am Platz (Luftaufnahmen vom Flugplatz),
verlangt eine Platzeinweisung (Besonderheit: Segelflieger!)
- Landegebiet beachten, lasst Euch eine Landezone in Abhängigkeit von eurer Sprungerfahrung bei der
Platzeinweisung empfehlen
- Annäherung an das Absetzflugzeug immer nur von hinten
- vorsichtig und zügig die Lande- bzw. Rollbahn überqueren
- Ausrüstungscheck vor jedem Sprung
- Kopfbedeckung mit Schutzfunktion bei jedem Sprung,
bei unter 50 Sprüngen: das Tragen eines Hartschalenhelms ist eine gesetzliche Auflage
- kein Freefly, Relativ oder Kappenrelativ ohne Einweisung
- am Schirm immer die Augen offen halten; achtet besonders auf die Sprungschüler, Tandems und
Segelflugzeuge
- Gefährliche Hook-turns sind zu unterlassen
- letzte Kurve vor der Landung nach links
- Das Rauchen, Essen und Trinken ist in der Packzone untersagt
- BE SAFE !! HAVE FUN !!

Solltet Ihr während Eurer Teilnahme am Sprungbetrieb, insbesondere aber bei der Landung, andere Springer
oder Euch selbst stark gefährden, dann bedeutet das den sofortigen Ausschluss vom Sprungbetrieb. Das
gilt auch für die Nichteinhaltung der Öffnungshöhen.

Absolut kein Alkohol und sonstige Drogen während des Sprungbetriebes und in den letzten 12
Stunden davor !!!
Name: ___________________________

Lizenznummer:_________________________

Vorname: _________________________

Unbefristet: ja/nein gültig bis _____________

Geb.Datum: _______________________

Sprungzahl gesamt: _____________________

Straße: _____________________________

Sprünge der letzten 12 Monate: ____________

PLZ: ______________________________

Hauptschirm: __________________________

Ort: _____________________________

Reserve: ______________________________

Land: __________________________

Gurtzeug: _____________________________

Tel/mob: ___________________________

Packdatum Reserve: _____________________

E-Mail: ___________________________

Haftpflichtversicherung bei: _______________
AAD: ja / nein

Notfalltelefon: _______________________ bei _________________________________________
Ort: ___________________Datum:____________Unterschrift:_____________________________

Hinweis zum Datenschutz
Die diesem Formular erfassten personenbezogenen Daten, die allein zum Zwecke Organisation und Durchführung des
Sprungbetriebs notwendig und erforderlich sind, werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben.
Diese Daten sind nur den zur Organisation und Durchführung des Sprungbetriebs zuständigen Beauftragten des
FSV MD e.V. zugänglich. Eine weitere Verwendung oder Weitergabe der erfassten persönlichen Daten an Dritte erfolgt
nicht.
Im Versicherungsfall kann es dazu kommen, dass personengebundene Daten an die zuständige Versicherung übermittelt
werden. In diesem Fall werde ich darüber informiert, welche Daten an welche Versicherung übermittelt wurden.

Ort: ___________________Datum:____________Unterschrift:_____________________________

