Luftsportverein Kiel e.V.
Fallschirmspringergruppe

Haftungsausschlusserklärung
(lizenzierte Springer)
Name:

Geburtsdatum:

Strasse:

PLZ/Ort:

Telefon:

Email:

Ich erkläre, dass
§ ich selbst verantwortlich bin für die ordnungsgemäße Durchführung des Sprungs und insbesondere
meiner Ausrüstung;
§ mein Fallschirmsystem lufttüchtig im Sinne der LuftGerPV ist. bzw. den jeweiligen nationalen
Bestimmungen entspricht, und nach den vom Hersteller vorgeschrieben Anweisungen nachgeprüft
wurde;
§ meine Lizenz mit der Nr.
gültig ist;
§ ich über einen gesetzlich vorgeschriebenen Mindestversicherungsschutz zum Fallschirmspringen
verfüge. (zur Zeit min. 1,5 Mio Euro);
§ ich gesund bin und einen ausreichenden Trainingsstand habe;
§ ich nur dann springe, wenn ich nicht unter Einfluss von Alkohol, Drogen und Medikamenten stehe;
§ ich nur mit Sprungauftrag durch einen Lehrer springe, wenn ich innerhalb der letzten 12 Monate
keine 12 Fallschirmsprünge durchgeführt habe.
Weiterhin erkläre ich, dass
§ ich mich an die bestehende Flugplatzordnung halte;
§ ich den Anweisungen des Absetzers, SDL bzw. Piloten Folge leiste;
§ ich damit einverstanden bin, dass ich gegroundet werde, wenn ich Gefahr laufe, mich oder Dritte
zu schädigen;
§ ich für den Fall eines Unfalls während des gesamten Sprungbetriebes gegenüber dem
Genehmigungsinhaber, Verein, Absetzer, SDL und deren vertretungsberechtigten Personen auf
Schadensersatz materieller und immaterieller Art verzichte, soweit der Schadenersatzanspruch der
Höhe nach über die Leistung einer etwaigen vorhandenen Haftpflichtversicherung hinausgeht. Das
gleiche gilt gegenüber Personen, die mit der Durchführung, des 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 Verein zur Verfügung gestellten Ausrüstung, soweit der
Schadenersatzanspruch der Höhe nach über die Leistung einer etwaigen vorhandenen
Haftpflichtversicherung hinausgeht. Die Haftung wegen Vorsatz und grober Fahrlässigkeit bleibt
unberührt;
§ ich erkläre mich einverstanden, dass gemachte Fotos und/oder Filmaufnahmen und
fotomechanische Vervielfältigungen ohne Vergütungsanspruch veröffentlicht werden können.

Kiel, den

Unterschrift:

Ich wurde auf die Fallschirmspringer im LSV Kiel aufmerksam durch:
O Empfehlung
O das Internet
O Anzeigen/Sonstiges, und zwar
Stand 04/2004

