Stand 25.04.2022

Erfurter Fallschirmspringer-Kameradschaft e.V.
Am Flugplatz 10
99310 Wülfershausen

Check-In-Formular
für die Teilnahme am Sprungbetrieb der EFK

-

2022

Name:

_______________________________________________________

Straße:

_______________________________________________________

Wohnort:

_______________________________________________________

Geb.-datum:

____________

Telefon:

privat: __________________________

dienstlich: ___________________

E-Mail:

________________________________

Fax: ________________________

Kontaktperson für Notfälle: _______________________

Tel.: ________________________

Lizenz-Nr.:

gültig bis: ____________________

Mitglied EFK:

ja:

________________________________

nein:

Haftpflichtversicherung:

___________________

gültig bis: ____________________

aktuelle Sprungzahl:

___________________

in den letzten 12 Monaten: _______

Meine gesamte Sprungausrüstung entspricht technisch und per Dokumentation den aktuell gültigen
Bestimmungen zur Zulassung und zur Benutzung für das Fallschirmspringen.
Hauptschirm Typ: _____________________

gültig bis: _________________

Gurtzeug Typ:

_____________________

gültig bis: _________________

Reserve Typ:

_____________________

gültig bis: _________________

Cypres gültig bis:

_____________________

Vereinbarung
Ich erkläre verbindlich, dass ich für den Fall eines Unfalls während des gesamten Sprungbetriebes
gegenüber dem Genehmigungsinhaber der EFK e. V. und dessen vertretungsberechtigten Personen
auf Schadenersatz materieller und immaterieller Art verzichte.
Das gleiche gilt gegenüber Personen der EFK e. V., die mit der Durchführung des Ausbildungs-,
Sprung- 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 vom EFK 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.
Die Sprungbetriebsleitung behält sich vor, den Zustand der Ausrüstung bzw. die Gültigkeit aller
vorgeschriebenen Papiere zu überprüfen.
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung rechtsunwirksam sein oder werden, so wird die
Gültigkeit dieser Vereinbarung im Übrigen nicht berührt.
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Ich bin über die Beschaffenheit des Flugplatzes Alkersleben eingewiesen. An der Belehrung des
Sprungleiters habe ich teilgenommen. Als Fallschirmspringer bin ich in der Lage, auf Außenlandeplätzen der Kategorie 1 sicher zu landen (gilt für Sicherheitszone um die Landezone/Zielkreuz).
Die Empfehlungen des DFV (3 Plakate) Top-Thema 2008 habe ich gelesen. Das Lande -T zeigt
die Richtung des Landeanfluges an!
KATEGORIE 1 (leichtes Gelände):
Plätze mit freiem Bereich von einem Durchmesser ca. 200 m und größer (z. B. Parkanlagen,
Wiesen, Segelflugplätze etc.) Zulässige Bodenwindgeschwindigkeit: max. 9 m/sec. Grundsätzliche Mindestsprungzahl: 150 Sprünge (gilt nur bei Außenlandeveranstaltungen)

Einwilligung
Zum Erstellen und Veröffentlichen von Foto- und Filmmaterial auf unserer Homepage, auf
Prospekten und in sowie an den Räumen und Objekten des EFK e.V.
Der EFK e.V. verbreitet Informationen über sein Leistungsangebot und das Fallschirmspringen
im Allgemeinen. Damit werden andere Springer oder Nichtspringer auf den Sport aufmerksam
gemacht und Interesse geweckt.
Ich willige hiermit in das Verbreiten von Foto- und Videoaufnahmen, 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:
- für das Verwenden von Aufnahmen für die Internetpräsentation auf der Homepage des
EFK e.V., auf Facebook und Youtube
- für das Vorführen von Foto- und Filmaufnahmen in Vereinskreisen
- und das Veröffentlichen von Aufnahmen in lokalen und regionalen Medien über den EFK e.V.
und den Fallschirmsport.

Alkersleben, den: _______________________ Unterschrift: __________________________
bestätigt durch EFK e.V.: ______________________________________________________

Seite 2 von 2

