Anmeldeformular (Waiver) Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen
Vorname: __________________________ Nachname: ___________________________
Straße: ____________________________ PLZ /Ort:_____________________________
Tel. Privat: __________________ Tel. Gesch. _________________ Fax:_____________
Mobil:____________________ E-Mail: ________________________________________
Geburtsdatum: ____ / ____ / ______ ( TT / MM / JJJJ )
Lizenz- Nr. ____________________________ Gültig bis: _____________________
Haftpflichtversicherungs- Nr. ______________ Gültig bis: _____________________
Ausrüstung: Gurtzeug: _________________________________________________
Hauptschirmtyp: ______________ Reserve: __________________
Letzter Reserve Repack ____ / ____ / ____ AAD: O Ja O Nein
Exitgewicht: ______________ Wingload: __________________
Gesamtsprungzahl: ________ Sprungzahl in den letzten 12 Monaten: ________

Notfalladresse:
Name:_____________________________________________________________________
Adresse:___________________________________________________________________
Tel: Privat:_____________________________ Tel. Gesch.: _________________________
Haftungsvereinbarung
Ich erkläre verbindlich, dass ich für den Fall eines Unfalls während des gesamten Sprungbetriebes gegenüber Skyhigh Fallschirmsport Eschbach
e.V. und deren vertretungsberechtigten Personen auf Schadensersatz materieller und immaterieller Art verzichte. Das gleiche gilt gegenüber
Personen, die mit der Durchführung des Ausbildungssprung- und sonstigen allgemeinen Sportbetriebes beauftragt sind.
Die Haftungsbefreiung erstreckt sich auch auf die Personen, die mit dem Betrieb der jeweiligen Luftfahrzeuge betraut sind. Der Verzicht erstreckt
sich darüber hinaus auf alle gesetzlichen Ansprüche anlässlich des Haltens und Betreibens der jeweiligen Luftfahrzeuge auch für den Fall
technischen Versagens sowohl motorisierter Luftfahrzeuge, als auch der von Skyhigh Fallschirmsport Eschbach e.V. zur Verfügung gestellten
Ausrüstung. Die Haftung wegen Vorsatz und grober Fahrlässigkeit bleibt unberührt.
Vorstehende Erklärung gilt auch für etwaige Ansprüche Dritter, denen gegenüber Unterhaltsverpflichtungen bestehen oder auf die etwaige
Ansprüche aus einem Unfall übergehen können.
Ich bin im Besitz einer gültigen Springer-Lizenz und habe den vorgeschriebenen Haftpflichtversicherungsschutz. Ich versichere hinsichtlich des von
mir benutzten Fallschirmsystems, dass dieses lufttüchtig im Sinne der LuftGerPV und nach den vom Hersteller vorgegebenen Anweisungen
nachgeprüft ist. Ich bin mir bewusst, dass ausschließlich ich selbst für die Lufttüchtigkeit meiner Sprungausrüstung verantwortlich bin. Skyhigh
Fallschirmsport Eschbach e.V. behält es sich vor, den Zustand der Ausrüstung, bzw. die Gültigkeit aller vorgeschriebenen Papiere zu überprüfen.
Ich bestätige, das ich innerhalb der letzten 12 Monate keinen schweren Unfall hatte, nicht in Behandlung wegen einer ernsthaften Erkrankung bin,
(z.B. Herz, Wirbelsäule, Bandscheiben, Bluthochdruck, Organleiden o.ä.) und an keiner psychischen Erkrankung leide (auch Drogen,
Bewusstseinsstörungen o.ä.).
Ich bestätige hiermit, eine Lande- bzw. Platzeinweisung erhalten zu haben. Diese habe ich verstanden.
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, darüber in Kenntnis zu sein. Sollte ich dagegen verstoßen, hafte ich für alle daraus entstehenden Schäden.
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung rechtsunwirksam sein oder werden, so wird die Gültigkeit dieser Vereinbarung im Übrigen
nicht berührt.
Im Interesse der Sicherheit und zur Vermeidung unnötiger Unfälle und Verletzungen, bitten wir darum, eine minimale Öffnungshöhe von 750 m /
2500 ft (1500 m / 4500 ft bei Tandemsprüngen) über Grund einzuhalten, nur in den Landezonen zu landen und keine Spiralkurven zu fliegen.Beim
Manifestieren muss mein Sprungkonto ein entsprechendes Guthaben aufweisen. Wir behalten uns das Recht vor, Dich oder Deine Ausrüstung
jederzeit vom Sprungbetrieb auszuschließen.

Datum: ___ / ___ / ______ ( TT / MM / JJJJ ) Unterschrift: _________________________
(Bei Minderjährigen beide Erziehungsberechtigte)

Unterschrift Skyhigh Personal: ________________________________________
Hinweis: Sprünge werden vor Ort am Manifest bar oder mit Karte bezahlt und können
nicht abgebucht werden.
Skyhigh Fallschirmsport Eschbach e.V. • Hartheimer Straße 15a • 79427 Eschbach
Ust-IdNr: DE 142116868 • Gläubiger-Identifikationsnummer: DE30ZZZ00000281990
Bearbeiter: M. Pfrommer/I. Müller/E. Peuerle/Y.Adolf
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