Stand: 05/2015

BEFÖRDERUNGSVERTRAG•HAFTUNGSAUSSCHLUSSERKLÄRUNG
Herr/Frau ____________________________ als Tandem-Pilot führt mit
Herrn/Frau:*
Straße:*
PLZ / Wohnort:*
Gewicht:*

.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................

als Tandem-Passagier/-in
Geb.datum:* .......................................................
E-Mail:
.......................................................

* Pflichtfelder

einen Tandem-Passagier-Fallschirmsprung bei YUU-Skydive e.V. durch.
Dieser Tandem-Passagier-Sprung dient in erster Linie der Nachwuchswerbung und ist der erste Schritt einer
Ausbildung zum Fallschirmspringer. Ebenso dient er der Förderung des Fallschirmsports in der Öffentlichkeit.
Der/die Tandem-Passagier/-in ist verpflichtet, den Tandempiloten darauf hinzuweisen, wenn er/sie:
- innerhalb der letzten 12 Monate einen schweren Unfall hatte, (z.B. Knochenbruch, Bänderriss,
Gehirnerschütterung o.ä.)
- innerhalb der letzten 12 Monate wegen einer ernsthaften Erkrankung in ärztlicher Behandlung war oder ist,
(z.B. Herz, Wirbelsäule, Bandscheiben, Bluthochdruck, Organleiden o.ä.)
- innerhalb der letzten 12 Monate an einer psychischen Erkrankung gelitten hatte, (auch Drogen,
Bewusstseinsstörungen o.ä.)
- innerhalb der letzten 12 Stunden Alkohol zu sich genommen hat.
- derzeit erkältet ist oder Schnupfen hat oder aus anderen Gründen nicht in der Lage ist, einen
Druckausgleich zwischen Nase und Innenohr durchzuführen.
Weiterhin bestätige ich, vor dem Sprung eine ausführliche Einweisung über: Absprung, Landung, Freifall, Fliegen am
offenen Schirm, Notmaßnahmen und versicherungsrechtliche Bestimmungen erhalten zu haben und diese
verstanden zu haben.
Ich wurde insbesondere darauf hingewiesen, dass ich
- im freien Fall die eingeübte Hohlkreuz-Haltung beibehalten muss,
- mich nicht am Tandem-Piloten oder an Teilen des Fallschirms festhalten darf,
- bei der Landung unbedingt die Beine hochhalten muss
- dem Tandempiloten nach bestem Wissen mein korrektes Gewicht und meinen Gesundheitszustand mitteile.
Die Nichtbeachtung dieser Verhaltensregeln erhöht die Unfallgefahr und damit das Verletzungsrisiko!
Obwohl ein Tandemsprung im allgemeinen eine harmlose und ungefährliche Angelegenheit ist, wurde ich dennoch
über die eventuellen Unfallgefahren des von mir beabsichtigten Tandem-Fallschirmsprunges informiert, insbesondere
darüber, dass auch bei größter Sorgfalt und optimalem Flugverlauf gerade bei der Landung durch ungeschicktes
Aufkommen, Auftreten oder Stürze Unfälle mit nicht unerheblichen Verletzungsfolgen (z.B. Verstauchungen,
Knochenbruch, Gehirnerschütterung) passieren können. Dieses allgemeine Verletzungsrisiko in der Schirmflug- und
Landephase kann sich durch windbedingten Einfluss, welchen zu einem unruhigem Flugverlauf und dadurch zu einer
harten Landung führen kann, erhöhen. Schließlich ist mir bewusst, dass das Extrem-Risiko darin besteht, dass sich
der Hauptfallschirm nicht öffnet und der für diesen Fall vorhandene Reservefallschirm ebenfalls versagt.

Soweit gesetzlich zulässig, entbinde ich als Passagier/-in o.g. Tandempiloten sowie den Halter des betreffenden
Tandem-Passagier-Systems von jeglicher Haftung, die über die für den/die Passagier/-in abgeschlossene PassagierVersicherung hinausgeht. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung bei Verletzungen, die durch beim Sprung ohne
das Wissen des Tandemmasters mitgeführte Gegenstände hervorgerufen wurden.
Die Mitnahme von Bildaufzeichnungsgeräten durch den Passagier ist nicht erlaubt.
Soweit Dritte aus meinem Unfall Ansprüche herleiten, stelle ich den Tandempiloten und den Halter von der
Inanspruchnahme (soweit gesetzlich zulässig) insoweit frei, als die Inanspruchnahme durch den/die Dritte(n) nicht
mehr von der Luftfrachtführer-Passagier-Haftpflicht-Versicherung gedeckt ist.
Auf die Möglichkeit zur Einsichtnahme der Versicherungsunterlagen wurde ich hingewiesen. Die Tandem-PassagierSprünge werden nach den Richtlinien des Deutschen Fallschirmsport Verbandes (DFV e.V.) durchgeführt.
Ich bestätige, dass ich den obigen Text ausführlich gelesen habe und mir bei der umfassenden Einweisung alle mit
meinem Tandem-Fallschirmsprung in Zusammenhang stehenden Fragen zufriedenstellend beantwortet wurden.
Der Veranstalter YUU-Skydive e.V. versichert, dass für das von ihm für diesen Sprung eingesetzte Tandemgerät die in
Deutschland gesetzlich geforderten Versicherungen abgeschlossen wurden und die Deckung für den heutigen Tag
aktuell ist. Weiter versichert er, dass die vom Hersteller und vom Verband geforderte Pflege und Wartung
vorgenommen wurde und für den heutigen Tag gültig ist.
Der unterschreibende Tandemmaster versichert weiter, dass seine Lizenzen und Ratings am Sprungtag gültig sind
und dass er in der vom Gesetzgeber geforderten Übung ist.

Sollten von meinem Sprung Video- oder Fotoaufnahmen, auch solche in meinem Auftrag, gemacht worden sein, auf
denen ich zu erkennen bin, erlaube ich hiermit nur YUU-Skydive e.V. diese für eigene Werbezwecke zu nutzen. Jede
anderweitige Verwertung bedarf jedoch meiner schriftlichen Zustimmung.

Hohenlockstedt, den ............................................ (heutiges Datum)

.......................................................................

.......................................................................

( Unterschrift des Tandem-Passagiers,

Unterschrift des/der Tandem-Piloten/in

bei Minderjährigen beide gesetzlichen Vertreter )

Ich bin auf YUU-Skydive e.V. aufmerksam geworden durch:
YUU-Homepage:

⃝

Google:

⃝

sonstiges .........................................................

Facebook: ⃝

pers. Empfehlung:

⃝

