
Aufnahmeantrag   TAKE OFF Fallschirmsport Fehrbellin e.V . 
 

 

 

Vorname / Name:_________________________________________________________________________ 

 

Adresse:________________________________________________________________________________ 
   Strasse  Nr.   Plz                                         Ort 

 

Geburtsdatum:_____________________  email: ________________________________________________ 

 

Telefon/ Handy:____________________________________  geschäftl.:_____________________________ 

 

Name Notfallkontakt:__________________________________ Tel : _______________________________ 

 

Lizenz - Nr.: ________________Haftpflicht-Versich.: ____________ gültig bis: ______________________ 
 
 

Schirmleihe     ____________      __________     ____________        ___________             ______________ 

Ja   /   Nein        Hauptschirm       Sprungzahl      Sprünge letzte          Sprünge auf                      Wingload 

                       Gesamt               12 Monate            aktuellem Schirmtyp    Sprunggewicht kg x 2,2  
           : Schirmgröße sqft 

 

Hiermit beantrage ich die vorläufige Mitgliedschaft im TAKE OFF Fallschirmsport e.V. Ich erkenne die Satzung als für 

mich rechtsverbindlich an und stimme der Erfassung meiner persönlichen Daten im Rahmen meiner Sprungaktivitäten 

bei TAKE OFF Fallschirmsport zu.  

Vereinbarung 

Ich bin im Besitz einer gültigen Springerlizenz und habe die notwendige Erfahrung zum Betreiben eines 

Fallschirmsystems bzw. als Halter eines solchen den dafür nötigen  Haftpflichtversicherungsschutz. Ich versichere 

hinsichtlich des von mir benutzten Fallschirmsystems, dass dieses im Sinne der LuftGerPV und nach den vom 

Hersteller vorgegebenen Anweisungen lufttüchtig ist. Ich bin mir bewusst, dass ausschließlich ich selbst für meine 

Verkehrssicherheit beim Fallschirmspringen verantwortlich bin. TAKE OFF Fallschirmsport kann es sich vorbehalten, 

den Zustand meiner Ausrüstung, bzw. die Gültigkeit aller vorgeschriebenen Papiere, jederzeit stichprobenartig zu 

überprüfen.  

Ich erkläre verbindlich, dass ich für den Fall eines Unfalls während des gesamten Sprungbetriebes gegenüber der TAKE 

OFF Fallschirmsport GmbH und dem TAKE OFF Fallschirmsport e.V. und deren vertretungsberechtigten Personen auf 

Schadensersatz materieller und immaterieller Art verzichte. Das Gleiche gilt gegenüber Personen, die mit der 

Durchführung des Ausbildungs-, Sprung- und sonstigen allgemeinen Sportbetriebes beauftragt sind.  

Die Haftungsbefreiung erstreckt sich dabei auch auf die Personen, die mit dem Betrieb der jeweiligen Luftfahrzeuge 

betraut sind. Der Verzicht erstreckt sich darüber hinaus auch auf alle Ansprüche anlässlich des Haltens und Betreibens 

der jeweiligen Luftfahrzeuge auch für den Fall technischen Versagens sowohl motorisierter Luftfahrzeuge, als auch der 

von der TAKE OFF Fallschirmsport GmbH und dem TAKE OFF Fallschirmsport Fehrbellin 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. 

Exitübungen am Flugzeug am Boden sind nicht gestattet, da die Gefahr des Abkippens auf das Heck besteht. 

Während der Start- und Landephase der Absetzmaschine besteht Anschnallpflicht. Mit meiner Unterschrift bestätige 

ich, darüber in Kenntnis zu sein. Sollte ich dagegen verstoßen, hafte ich für alle daraus entstehenden Schäden.  

Ich willige hiermit ein, dass ich sämtliche Rechte am eigenen Bild mit TAKE OFF Fallschirmsport (GmbH und e.V.) 

teile, da mir die Tatsache bekannt ist, dass Film- und Fotoaufnahmen im Fallschirmsport allgegenwärtig sind und ich 

aufgrund der Kameravielfalt sowohl häufig wie auch zufällig bei Aufnahmen, auch in späteren Veröffentlichungen, 

erscheinen kann. Mein Recht auf Widerspruch im Einzelfall bleibt davon unberührt. 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung rechtsunwirksam sein oder werden, so sollen sie so umgedeutet 

werden, dass der beabsichtigte Sinn erhalten und die Gültigkeit der übrigen Vereinbarung davon unberührt bleibt. 

 

Fehrbellin, d. ____________ Unterschrift Antragsteller ___________________________________ 

 

Bewilligung der Vorstandschaft zur Aufnahme in den TAKE OFF e.V.: 

 

Fehrbellin, d. ____________ Unterschrift Vorstand ______________________________________ 

 
Stand: 2018-05-25 


