Membership Waiver of Liability according to DS-GVO
Ensure that all data is filled out correctly and completely in all
capital or block letters
Jumper Data

Emergency Contact data (opt.)

License no.

Last name

Expiration date

First name

Insurance number

Streed address

Expiration date

Zip code

Harness Model

City

Main (type + size)

Date of birth

Reserve (type + size)

phone number

AAD (yes/no)

E-Mail

System arworthy until

no. of jumps

jump no. in the last 12 months

date of last jump

Exit weight

Wingload

During the review, only the validity of the papers and the test intervals are checked. It cannot be checked
whether the papers submitted match the installed components.
Liability Agreement
I declare in a legally binding manner that in the event of an accident during the entire jump operation, I waive any material or
immaterial damages from Skyhigh Fallschirmsport Eschbach e.V. and its authorized representatives. This agreement additionally
releases from liability all persons who are commissioned to carry out training and other general activities in the sport. This
exemption from liability also extends to the persons who are entrusted with the operation of the respective aircraft. This waiver
also extends to all legal claims relating to operation of the respective aircraft and equipment. In the event of technical failure of the
motorized aircraft or any equipment provided by Skyhigh Fallschirmsport Eschbach e.V./ Air Adventures GmbH, liability for
intent and gross negligence remains unaffected. The above declaration also applies to any claims by third parties to whom there
are maintenance obligations or to which any claims arising from an accident can be transferred. I declare that I am in possession
of a valid skydivng license and have purchased the required liability insurance coverage and that it is valid. With regard to the
parachute system I use, I certify that it has been checked for airworthiness in terms of the LuftGerPV and according to the
instructions given by the manufacturer. I am aware that I am solely responsible for the airworthiness of my jumping equipment.
Skyhigh Fallschirmsport Eschbach e.V. reserves the right to inspect the condition of the equipment or to check the validity of all
required papers at any time. I confirm that I have not had a serious accident within the last 12 months, that I am not being treated
for a serious illness (e.g. heart, spine, intervertebral discs, high blood pressure, organ diseases, etc.) and that I am not suffering
from any mental illness (including drugs, disorders of consciousness or similar). I hereby confirm that I have received landing
instructions and that I understood these instructions fully. With my signature I confirm that I agree to the conditions written in this
waiver. If I violate any of the conditions in this waiver, I am liable for all resulting damages. In the case that an individual
provision of this agreement is or becomes legally ineffective, the validity of the remainder of this agreement shall not be affected.
In the interest of safety and to avoid unnecessary accidents and injuries, we ask that you comply with the minimum opening height
of 1000 m / 3300 ft (1500 m / 4500 ft for tandem jumps) above ground and that you only land in the landing zones and do not fly
any spiral turns while under canopy. When manifesting, my jump account must have an appropriate balance. Skyhigh
Fallschirmsport Eschbach e.V. reserves the right to exclude you or your equipment from skydiving at any time.

_____________________________________________________________________________
Place, Date, Signature (if skydiver is a minor, signature of parents or guardians)

_____________________________________________________________________________
Signature of Coach/Instructor
!!Note: Jumps are paid on site at the manifest in cash or by card and cannot be debited!!

Schriftliche Einwilligung gemäß Datenschutz
Die für die Teilnahme am Sprungbetrieb und die Mitgliedschaft in unserem Verein notwendigen personenbezogenen Daten,
insbesondere Name und Kontaktdaten sowie Bankdaten, werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben und verarbeitet.
Folgende Verarbeitungen sind jedoch nur zulässig, wenn Sie uns freiwillig Ihre ausdrückliche Einwilligung geben:
•
Verarbeitung von Gesundheitsdaten, hier: Informationen über das Vorliegen eines Flug-/Sprungtauglichkeitszeugnisses
•
Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte, hier: Weitergabe von Daten an den Deutschen Fallschirmsportverband e.V.
als sportpolitische Interessenvertretung der Fallschirmsportler.
•
Veröffentlichung von personenbezogenen Daten auf der Internetseite oder anderen sozialen Netzwerken von Skyhigh
Fallschirmsport Eschbach e.V.
Wir bitten um Erteilung der folgenden Einwilligungen:
1. Zur Erfüllung unserer gesetzlichen Pflichten bzw. Auflagen des Deutschen Fallschirmsportverbands e.V. als Luftfahrzeughalter,
sowie als zugelassene Ausbildungseinrichtung sind wir verpflichtet uns von dem Vorhandensein der notwendigen
Flug-/Sprungtauglichkeit unserer Sprungschüler, der verantwortlichen Absetzpiloten und der eingesetzten AFF-Lehrer zu
vergewissern. Hierbei handelt es sich um Gesundheitsdaten und damit um eine besondere Kategorie personenbezogener Daten im
Sinne von Art. 9 Abs. 1 DS-GVO.
➔ Mit meiner Unterschrift nehme zur Kenntnis und willige ein, dass Skyhigh Fallschirmsport Eschbach e.V. Informationen über ein
mir erteiltes Flug-/ Sprungtauglichkeitszeugnis erhebt und speichert. Sofern ich mich in der Sprungausbildung befinde oder für den
Verein als AFF-Lehrer bzw. Tandempilot tätig bin, werden diese Informationen an den Deutschen Fallschirmsportverband e.V.
weiter gegeben. Eine aktive Teilnahme am Sprung- und Ausbildungsbetrieb des Vereins ist ohne diese Einwilligung nicht möglich.
2. Unser Verein ist Mitglied im Deutschen Fallschirmsportverband e.V. Der Deutsche Fallschirmsportverband vertritt auf
Bundesebene die Interessen der Fallschirmsportler und unterstützt uns mit verschiedenen Dienstleistungen und Versicherungen, für
die wir in Abhängigkeit von der Anzahl unserer Mitglieder Mitgliedsbeiträge und Entgelte bezahlen. Eine Mitgliedschaft im
Deutschen Fallschirmsportverband e.V. ist Voraussetzung für die Teilnahme an von der Bundeskommission Fallschirmsport
ausgerichteten nationalen Wettbewerben und Meisterschaften sowie für die Erteilung einer FAI-Lizenz zur Teilnahme an
internationalen Meisterschaften.
➔ Mit meiner Unterschrift willige ich ein, dass dem Deutschen Fallschirmsportverband e.V. die folgenden, mich betreffenden
personenbezogenen Daten übermittelt werden: Name, Vorname, Postanschrift, Telefon-Nr. (ggf. Festnetz, Mobil, dienstlich, Fax),
Email-Adresse, Geburtsdatum, Geschlecht, Haupt- und Nebensportarten, Mitgliedsstatus (aktiv/passiv), Fachausweise,
Eintrittsdatum, Austrittsdatum, Ehrungen mit Datum der Erteilung.
3. Skyhigh Fallschirmsport Eschbach e.V. betreibt eine eigene Webseite und eine Facebookseite. Skyhigh Fallschirmsport Eschbach
e.V. weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische und organisatorische Maßnahmen zur Gewährleistung des
Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Daten im Internet ein
umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt die Person die Risiken für eine eventuelle
Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass:
•
Die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren
Datenschutzbestimmungen kennen.
•
Die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die Verfügbarkeit der
personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.
Die Person trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im Internet freiwillig und kann seine Einwilligung gegenüber
Skyhigh Fallschirmsport Eschbach e.V. jederzeit widerrufen.
➔ Mit meiner Unterschrift willige ich ein, dass Skyhigh Fallschirmsport Eschbach e.V. folgende Daten zu meiner Person wie
angegeben auf der Facebookseite und der Internetseite von Skyhigh Fallschirmsport Eschbach e.V. (www.skyhigh-ev.de)
veröffentlichen darf: Vorname, Nachname, Geschlecht, Postleitzahl, Wohnort, Bundesland, E-Mail-Adresse, Telefonnummer,
Leistungsergebnisse, Mannschaftsgruppen, Nummer der technischen Ausweise, Funktion, Bilder und Videos.
_____________________________________________________________________________________________________________

Vor- und Nachname, Ort, Datum, Unterschrift
(bei Kindern und Jugendlichen unter 14 Jahren ist eine Zustimmung der Erziehungsberechtigten zu dieser Erklärung erforderlich)

