Erklärung des Fallschirmspringers und
Antrag auf befristete Mitgliedschaft
(Bitte deutlich in Druckbuchstaben ausfüllen)

Vorname:

Name:

Straße/Nr.:

PLZ / Ort:

Nationalität:

Geburtsdatum:

Exitgewicht:

Telefon:

(Exitgewicht = Körper- + Ausrüstungsgewicht)

E-Mail:

Mobil:

Notfallkontakt Vorname/Name:
Notfallkontakt Telefon:

Mobil:

Folgende Erklärung wird gegenüber dem Fallschirmsportclub Mecklenburg (FSCM) e.V. abgegeben:
1. Haftungsvereinbarung
Hiermit erkläre ich, dass ich, soweit gesetzlich zulässig, auf alle Ansprüche verzichte, die mir gegenüber dem FSCM e.V., seinen
Untergliederungen und Mitgliedern daraus entstehen könnten, die ich anläßlich meiner Tätigkeit im Flug- und Bodendienst und
speziell beim Fallschirmspringen durch Unfälle oder sonstige Nachteile erleide. Diese Erklärung gilt, gleichviel aus welchem
Rechtsgrund Ansprüche hergeleitet werden können.
Der Verzicht richtet sich nicht auf Ansprüche, die durch den FSCM e.V. versicherungsseitig abgedeckt werden. Soweit Dritte aus
meinem Unfall Ansprüche herleiten, stelle ich den FSCM e.V. von der Inanspruchnahme insoweit frei, als die Inanspruchnahme
durch den/die Dritte(n) nicht mehr von der Versicherung des FSCM e.V. gedeckt ist.
2. Versicherung und Haftung des FSCM e.V.
Seitens des FSCM e.V. bzw. seiner Partner besteht folgender Versicherungsschutz:
a. Halterhaftpflchtversicherung für Flugzeuge und vereinseigene Fallschirmsysteme zur Deckung von Drittschäden
b. Passagierhaftpflichtversicherung für das eingesetzte Luftfahrzeug
Ich wurde darauf hingewiesen, dass ich mit eigenen Versicherungen den Versicherungsschutz verbessern kann, falls mir der
allgemein übliche Versicherungsschutz nicht ausreichend erscheint.
3. Eigener Versicherungsstatus und Unterlagen
Ich erkläre, dass ich mich im Besitz aller für die Teilnahme am Luftverkehr erforderlichen gesetzlichen Unterlagen, Lizenzen und
Versicherungen befinde. Ich erkläre ferner, dass ich alle gesetzlichen Bestimmungen und Auflagen einhalte und einhalten
werde. Mir ist bekannt, dass die Benutzung des Flugzeugs zum Zweck des Fallschirmspringens, durch den Fallschirmspringer, auf
eigene Gefahr erfolgt. Verstoße ich gegen bestehende Betriebsbedingungen bzw. nutze ich vorhandene Sicherheitsausrüstungen
nicht, so schließt der FSCM e.V. den Versicherungsschutz aus bzw. wird der FSCM e.V. eventuelle Forderungen von sich abweisen.
Bei Zuwiderhandlung nach Maßgabe des FSCM e.V. kann ich von der Teilnahme am Sprungbetrieb ausgeschlossen werden.
Ich versichere insbesondere Fallschrimsprünge mit dem eigenen oder geliehenen Fallschirmsystem nur durchzuführen, wenn für
diese eine gültige Haftpflichtversicherung besteht. Ich befreie den FSCM e.V. von jeglicher Haftung, die durch den Betrieb des von
mir genutzten Fallschirmsystems eintreten könnte.
Nehme ich ein Leihgerät des FSCM e.V. in Anspruch, hafte ich für Schäden, Verschmutzung oder Verlust (ganz oder teilweise).
4. Mitgliedschaft im FSCM e.V.
Ich beantrage für die Dauer des Vertrages die befristete Mitgliedschaft im FSCM e.V., ausser ich bin bereits ordentliches Mitglied.
5. Sprungkonto/Reklamation/Prüfpflicht/Verfall
Der FSCM e.V. führt für jeden Springer ein elektronisches Sprungkonto, von dem die Sprunggebühren abgebucht werden. Das
Sprungkonto wird auf Guthabenbasis geführt, d.h. ohne ausreichende Deckung kann nicht gesprungen werden. Beim Manifest kann
am Ende eines Sprungtages ein Kontoauszug abgeholt werden. Bitte überprüfe diesen Kontoauszug genau und wende Dich bei evtl.
Reklamationen bzgl. Sprung- und/oder Preisdaten unverzüglich an das Manifest. Reklamationen sind nur bis zum nächsten Tag
möglich.
Es gilt die jeweils aktuelle Gebührenordnung des FSCM e.V.
Das Sprungkonto dient ausschließlich zum Begleichen der Sprungkosten. Verrechnungen mit anderen Kosten oder Auszahlung
von Guthaben ist nur im Ausnahmefall möglich und erfolgt gegen Rückrechnung eines evtl. eingeräumten Rabattvorteils. Eine
Übertragung des Guthabens auf andere Springer ist möglich (nicht für Ausbildungskurse). Guthaben verfallen nach 36 Monaten!
6. Camping und Übernachtung
Die Übernachtung auf dem Flugplatzgelände (bei den Wohnwagenstellplätzen) ist kostenpflichtig. Die Preise entsprechen der
Finanz- und Gebührenordnung des Luftsportvereins Neustadt-Glewe e.V. Der FSCM e.V. bietet Schlafplätze im Anbau des
Clubheims an. Die Übernachtungsgebühren sind der Finanz- und Gebührenordnung des FSCM e.V. bzw. Aushängen zu entnehmen.
7. Datenschutz
Die vorstehend gemachten Angaben werden für unsere Mitgliederverwaltung und unseren Sprungbetrieb elektronisch gespeichert
und ausschließlich für unsere Vereinsarbeit verarbeitet. Im Übrigen wird auf die Datenschutzordnung des FSCM e.V. verwiesen.

8. Angaben zu Sprunglizenz und -Erfahrung, sowie Ausrüstung

Lizenznummer:

Aussteller:

Lizenz seit:

DFV

DAeC

Sprungzahl gesamt:

andere:

letzte 12 Monate:

(bei <12 Sprünge VOR DEM Springen beim Tageslehrer melden – Schülerstatus!)

Versicherung bei:

DFV

GFF

Berechtigungen/Fähigkeiten:

andere:
Lehrer

AFF-Lehrer

Berechtigungen gültig bis: Lehrer:

Tandem

AFF:

Wingload:

Video andere:
Tandem:

Befähigung > 1,5 lbs/sqft

(Wingload = Exitgewicht in kg x 2,2 / Fallschirmgröße in sqft)

Gurtzeug:

lufttüchtig bis:

Hauptkappe:

lufttüchtig bis:

Reserve:

lufttüchtig bis:

AAD:

lufttüchtig bis:

Sollte ich andere Fallschirmsprungsysteme nutzen, als die hier von mir angegebenen, habe ich selbst die
Verantwortung dafür, dass alle eingesetzten Systeme oder Bauteile lufttüchtig sind. Weiterhin muss ein neuer
Beförderungsvertrag ausgefüllt werden mit den entsprechenden veränderten Angaben darüber.

Neustadt-Glewe, den ……………………………… Unterschrift: …………………………………………….
(bei Minderjährigen, zusätzlich der Erziehungsberechtigten)

Prüfvermerk FSCM – intern
Lizenz:

Versicherung:

Durchgeführt von:

Dokumente:
am:

Manifest Kontonr.:

Sprungbuch:

Ausrüstung:
Unterschrift:

Buchhaltungskonto:

Durchgeführt von:

am:

Unterschrift:

*) durch (Tages-)Lehrer, Manifest, Vorstand

Einwilligung
Zum Erstellen und Veröffentlichen von Foto- und Filmmaterial auf unserer Homepage und in den Räumen des
Vereinsgebäudes des FSCM e.V.
Der FSCM verbreitet Informationen über das Leistungsangebot und das Fallschirmspringen. Damit werden andere
Springer oder Nichtspringer auf den Sport aufmerksam gemacht.
Ich willige hiermit in das Verbreiten von Fotoaufnahmen, auf denen ich zu sehen bin, für folgende Zwecke – auch
nach Ablauf dieses Vertrages – ein. Diese Einwilligung erteile ich unter Vorbehalt, dass keine schutzwürdigen
Interessen beeinträchtigt werden:
- Verwenden von Aufnahmen, die der FSCM e.V. erstellt, für die Internetpräsentation auf unserer
Homepage
- Vorführen von Foto- und Filmaufnahmen in Vereinskreisen
- Veröffentlichen von Aufnahmen in lokalen Presseberichten über den FSCM e.V.
Hierzu wird auf die Datenschutzordnung des FSCM e.V. hingewiesen.
Einwilligung erteilt:

JA

NEIN

Ich möchte regelmäßig über Termine, Events und Angebote per Email informiert werden: JA

NEIN

Neustadt-Glewe, den ……………………………… Unterschrift: ………………………………
(bei Minderjährigen, zusätzlich der Erziehungsberechtigten)

