
Enthaftungserklärung (Waiver) gemäß DS-GVO
Bitte Daten auf Vollständigkeit und Richtigkeit prüfen
und Felder in Druckbuchstaben ausfüllen!

Springerdaten Notfalldaten (optional) Lizenz-Nr.

Name Gültig bis

Vorname Vers.-Nr.

Straße + Nr. Gültig bis

PLZ Gurtzeug (Typ)

Ort Hauptkappe (Typ + Gr.)

Geburtsdatum Res.-Kappe (Typ + Gr.)

Handy (Tel.) AAD (ja/nein)

E-Mail Sprungsystem gültig bis

Sprungzahl Sprungzahl letzte 12 Monate Datum letzter Sprung Exitgewicht Wingload

Bei der Überprüfung wird lediglich die Gültigkeit der Papiere bzw. der Prüfintervalle überprüft. Es kann 
nicht geprüft werden, ob die vorgelegten Papiere mit den eingebauten Komponenten übereinstimmen.

Haftungsvereinbarung
Ich erkläre verbindlich, dass ich für den Fall eines Unfalls während des gesamten Sprungbetriebes gegenüber Skyhigh 
Fallschirmsport Eschbach 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 Skyhigh Fallschirmsport Eschbach e.V./ Air Adventures GmbH 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. 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. Skyhigh Fallschirmsport Eschbach e.V. behält es sich vor, den Zustand der Ausrüstung, bzw.
die Gültigkeit aller vorgeschriebenen Papiere zu überprüfen. Ich bestätige, dass ich innerhalb der letzten 12 Monate keinen 
schweren Unfall hatte, nicht in Behandlung wegen einer ernsthaften Erkrankung bin, (z.B. Herz, Wirbelsäule, Bandscheiben, 
Bluthochdruck, Organleiden o.ä.) und an keiner psychischen Erkrankung leide (auch Drogen, Bewusstseinsstörungen o.ä.). Ich 
bestätige hiermit, eine Lande- bzw. Platzeinweisung erhalten zu haben. Diese habe ich verstanden. Mit meiner Unterschrift 
bestätige ich, darüber 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. Im Interesse der Sicherheit und zur Vermeidung unnötiger Unfälle und Verletzungen, bitten wir darum, eine
minimale Öffnungshöhe von 1000 m / 3300 ft (1500 m / 4500 ft bei Tandemsprüngen) über Grund einzuhalten, nur in den 
Landezonen zu landen und keine Spiralkurven zu fliegen. Beim Manifestieren muss mein Sprungkonto ein entsprechendes 
Guthaben aufweisen. Wir behalten uns das Recht vor, Dich oder Deine Ausrüstung jederzeit vom Sprungbetrieb auszuschließen.

_____________________________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift Springer (bei Minderjährigen alle Erziehungsberechtigten)

_____________________________________________________________________________
Unterschrift Lehrer

!!Hinweis: Sprünge werden vor Ort am Manifest bar oder mit Karte bezahlt und können nicht abgebucht werden!!



Schriftliche Einwilligung gemäß Datenschutz

Die für die Teilnahme am Sprungbetrieb und die Mitgliedschaft in unserem Verein notwendigen personenbezogenen Daten, 
insbesondere Name und Kontaktdaten sowie Bankdaten, werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben und verarbeitet. 
Folgende Verarbeitungen sind jedoch nur zulässig, wenn Sie uns freiwillig Ihre ausdrückliche Einwilligung geben:
• Verarbeitung von Gesundheitsdaten, hier: Informationen über das Vorliegen eines Flug-/Sprungtauglichkeitszeugnisses
• Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte, hier: Weitergabe von Daten an den Deutschen Fallschirmsportverband e.V. 

als sportpolitische Interessenvertretung der Fallschirmsportler.
• Veröffentlichung von personenbezogenen Daten auf der Internetseite oder anderen sozialen Netzwerken von Skyhigh 

Fallschirmsport Eschbach e.V.

Wir bitten um Erteilung der folgenden Einwilligungen:
1. Zur Erfüllung unserer gesetzlichen Pflichten bzw. Auflagen des Deutschen Fallschirmsportverbands e.V. als Luftfahrzeughalter, 

sowie als zugelassene Ausbildungseinrichtung sind wir verpflichtet uns von dem Vorhandensein der notwendigen 
Flug-/Sprungtauglichkeit unserer Sprungschüler, der verantwortlichen Absetzpiloten und der eingesetzten AFF-Lehrer zu 
vergewissern. Hierbei handelt es sich um Gesundheitsdaten und damit um eine besondere Kategorie personenbezogener Daten im 
Sinne von Art. 9 Abs. 1 DS-GVO.

➔ Mit meiner Unterschrift   nehme zur Kenntnis und willige ein  , dass Skyhigh Fallschirmsport Eschbach e.V. Informationen über ein 
mir erteiltes Flug-/ Sprungtauglichkeitszeugnis erhebt und speichert. Sofern ich mich in der Sprungausbildung befinde oder für den
Verein als AFF-Lehrer bzw. Tandempilot tätig bin, werden diese Informationen an den Deutschen Fallschirmsportverband e.V. 
weiter gegeben. Eine aktive Teilnahme am Sprung- und Ausbildungsbetrieb des Vereins ist ohne diese Einwilligung nicht möglich.

2. Unser Verein ist Mitglied im Deutschen Fallschirmsportverband e.V. Der Deutsche Fallschirmsportverband vertritt auf 
Bundesebene die Interessen der Fallschirmsportler und unterstützt uns mit verschiedenen Dienstleistungen und Versicherungen, für
die wir in Abhängigkeit von der Anzahl unserer Mitglieder Mitgliedsbeiträge und Entgelte bezahlen. Eine Mitgliedschaft im 
Deutschen Fallschirmsportverband e.V. ist Voraussetzung für die Teilnahme an von der Bundeskommission Fallschirmsport 
ausgerichteten nationalen Wettbewerben und Meisterschaften sowie für die Erteilung einer FAI-Lizenz zur Teilnahme an 
internationalen Meisterschaften.

➔ Mit meiner Unterschrift willige ich ein  , dass dem Deutschen Fallschirmsportverband e.V. die folgenden, mich betreffenden 
personenbezogenen Daten übermittelt werden: Name, Vorname, Postanschrift, Telefon-Nr. (ggf. Festnetz, Mobil, dienstlich, Fax), 
Email-Adresse, Geburtsdatum, Geschlecht, Haupt- und Nebensportarten, Mitgliedsstatus (aktiv/passiv), Fachausweise, 
Eintrittsdatum, Austrittsdatum, Ehrungen mit Datum der Erteilung.

3. Skyhigh Fallschirmsport Eschbach e.V. betreibt eine eigene Webseite und eine Facebookseite. Skyhigh Fallschirmsport Eschbach 
e.V. weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische und organisatorische Maßnahmen zur Gewährleistung des 
Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Daten im Internet ein 
umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt die Person die Risiken für eine eventuelle 
Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass:
• Die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren 

Datenschutzbestimmungen kennen.
• Die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die Verfügbarkeit der 

personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.
Die Person trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im Internet freiwillig und kann seine Einwilligung gegenüber 
Skyhigh Fallschirmsport Eschbach e.V. jederzeit widerrufen.

➔ Mit meiner Unterschrift willige ich ein  , dass Skyhigh Fallschirmsport Eschbach e.V. folgende Daten zu meiner Person wie 
angegeben auf der Facebookseite und der Internetseite von Skyhigh Fallschirmsport Eschbach e.V. (www.skyhigh-ev.de) 
veröffentlichen darf: Vorname, Nachname, Geschlecht, Postleitzahl, Wohnort, Bundesland, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, 
Leistungsergebnisse, Mannschaftsgruppen, Nummer der technischen Ausweise, Funktion, Bilder und Videos. 

_____________________________________________________________________________________________________________

Vor- und Nachname, Ort, Datum, Unterschrift 
(bei Kindern und Jugendlichen unter 14 Jahren ist eine Zustimmung der Erziehungsberechtigten zu dieser Erklärung erforderlich)


