Stand: 01 / 2020

ENTHAFTUNGSERKLÄRUNG LIZENZSPRINGER

Bitte deutlich in Druckbuchstaben schreiben * Pflichtfelder

geprüft von/am

Vorname/Name:*
Straße:*

Geboren am:*

PLZ / Wohnort:*

E-Mail:

Telefon:*

Mobil:

Kontaktperson:*

Tel. Kontaktperson:*

Lizenz - Nr.:* .........................

Haftpflicht-Versich.:* ..................

gültig bis:* ..................................

Hauptschirm:*........................

Sprungzahl gesamt:* ...................

Sprünge in den letzten 12 Monaten:*

Sprünge auf aktuellem Schirmtyp:*..........................

Wingload:*
(Sprunggewicht kg x 2,2 : Schirmgröße sqft)

Prüfung System/Reserve fällig am: *.....................................

Bevorzugte Disziplin:*
Befähigungsnachweis vorhanden?*

JA -

NEIN

Vereinbarung:
Ich erkläre verbindlich, dass ich für den Fall eines Unfalls während des gesamten Sprungbetriebes gegenüber YUU-Skydive
Fallschirmsport 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 YUU-Skydive
Fallschirmsport 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 etwaigen 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. YUU-Skydive Fallschirmsport e.V. behält es sich vor, den Zustand
der Ausrüstung, bzw. die Gültigkeit aller vorgeschriebenen Papiere zu überprüfen.
Ich bin in der gesetzlich geforderten Übung von 12 Sprüngen in den letzten 12 Monaten. Mir ist bewusst, dass wenn ich diese
Übung (Currency) per meinem Logbuch nicht nachweisen kann, ich mich ohne Sprungauftrag eines Lehrberechtigten nicht
manifestieren darf. Einen Sprungauftrag bekomme ich nach Rücksprache mit einem anwesenden Lehrer, der nach Evaluierung
der individuellen Umstände eventuell Auflagen an den Sprungauftrag knüpfen kann.
Ich bin mit der Verwendung von Foto- und Video-Aufnahmen meiner Person, die während des Sprungbetriebs entstehen, zum
Zwecke der bildlichen Darstellung des Vereins, zur dekorativen Ausgestaltung der Webpräsenz und zur weiteren Werbung des
Vereins einverstanden. Eine Verwendung dieser Aufnahmen für andere als die beschriebenen Zwecke oder eine Überlassung
dieser Aufnahmen an Dritte ist unzulässig.
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, über diese Vereinbarung 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.
Ich habe eine Platzeinweisung mit aktueller Landeregel erhalten.

Ort/Datum: …

Unterschrift: …………………………………………………

Stand: 01 / 2020

ENTHAFTUNGSERKLÄRUNG LIZENZSPRINGER

Individuelle Einwilligungserklärung zur Datenerhebung und -nutzung im YUU-Skydive e.V.
Nachfolgende Daten von mir werden gespeichert:

Name, Vorname,
Titel
Geb.-Name
Geb.-Datum
Geb.-Ort
Beruf
Spitzname
Eintrittsdatum
Antragsdatum

Straße
PLZ/Ort
Telefon privat
Telefon dienstlich
Fax
Handy
Mailadresse
Mitgl.-Nr.

Bank
Kontoinhaber
BIC
IBAN
Notfallkontakt
Telefon Notfallkontakt
bevorzugte Sprungdisziplin
Mitgl.-Status

Ich bin damit einverstanden, dass die oben angegebenen personenbezogenen Daten sowie die beim
online-banking-Verfahren elektronisch erzeugten und eingegebenen Daten über Zahlungstätigkeiten
und Buchungsvorgänge von YUU-Skydive für Vereinszwecke gemäß den Bestimmungen des
Datenschutzgesetzes erhoben, gespeichert, genutzt und an externe Dienstleister weitergegeben
werden dürfen. Ich bin damit einverstanden, im Rahmen des Vereinslebens aufgenommene Fotos zu
veröffentlichen.
Näheres dazu beschreibt die beigefügte Datennutzungs- und Datenschutzrichtlinie des Vereins. Mir ist
dabei bewusst, dass trotz aller Maßnahmen zur Gewährung des Datenschutzes diese Daten auch in
anderen Staaten abrufbar sein könnten. Ferner ist nicht garantiert, dass diese Daten vertraulich
bleiben.
Meine Einwilligungserklärung gebe ich freiwillig ab.
Ich kann sie jederzeit ohne Angaben von Gründen widerrufen.
Die Einwilligung endet mit dem Vereinsaustritt und der damit verbundenen Datendeaktivierung,
sofern das Gesetz nicht längere Aufbewahrungsfristen vorsieht.

Ich kann den Widerruf entweder postalisch oder per E-Mail an den Vorstand übermitteln oder
persönlich im Backoffice abgeben.

Ort/Datum:

Unterschrift: ……………………………………………

