
Décharge de responsabilité (Waiver)
conformément au DS-GVO
Merci de vérifier l’intégrité et l’exactitude des données ainsi que de
remplir le formulaire en lettres capitales!

Coordonnées du pratiquant Contact en cas d’urgence (opt.) Nr. de licence

Nom Date de validité

Prénom Nr. d'assurance

Rue + Nr. Date de validité

Code postal Harnais (modèle)

Lieu Voile principale 
(modèle + taille)

Date de 
naissance

Voile de secours
(modèle + taille)

Téléphone (port.) AAD (oui/non)

Email Date de validité de 
l’équipement

Nombre total de 
sauts

Nombre de sauts au cours des
12 derniers mois

Date du dernier saut Poids de sortie Charge alaire
(Wingload)

Seuls la validité des documents ainsi que le respect de l’intervalle de contrôle sont vérifiés. Il n’est pas 
possible de vérifier que les documents présentés correspondent aux différents composants du système.

Accord de responsabilité
Je déclare, avec valeur contraignante, qu’en cas d’accident survenu lors de la pratique du parachutisme, je renonce à toute poursuite à 
l’encontre de Skyhigh Fallschirmsport Eschbach e.V., ainsi qu’à tout dédommagement d’ordre matériel ou moral. Il en est de même vis-
à-vis des personnes mandatées à la formation ainsi qu’à toute autre activité relative à la pratique du parachutisme. Cet accord s’étend aux
personnes chargées du fonctionnement de l’aéronef. La renonciation s’étend de plus à tout incident survenu suite à une panne technique 
ainsi qu’au matériel mis à disposition par Skyhigh Fallschirmsport Eschbach e.V. / Air Adventures GmbH. La déclaration ci-dessus 
s'applique également aux droits éventuels de tiers envers lesquels il existe des obligations alimentaires ou qui peuvent être subrogés dans 
les droits éventuels résultant d'un accident. La responsabilité en cas de faute grave ou de préméditation reste cependant intacte. Je suis en 
possession d’une licence de saut valide ainsi que d’une assurance responsabilité civile. Je déclare que mon matériel est en état d’être 
utilisé pour la pratique du parachutisme en conformité avec la LuftGerPV ainsi que les recommandations du fabricant, notamment en ce 
qui concerne les contrôles à effectuer. Je suis conscient que je suis le seul et unique responsable de l’état de mon matériel ainsi que de 
son aptitude à la pratique du parachutisme. Skyhigh Fallschirmsport Eschbach e.V. ce réserve le droit de contrôler à tout moment la 
validité des documents, ainsi que l’état du matériel. Je certifie n’avoir eu aucun accident grave lors des 12 derniers mois, ne pas être 
traité pour une maladie grave (par exemple maladie cardiaque, colonne vertébrale, disque intervertébral, surtension, défaillance 
d’organes, etc.) et ne pas être atteint d’une maladie mentale (drogue, trouble du comportement, etc.). Je certifie avoir été instruit de façon
adéquate sur la situation géographique de la place de saut me permettant ainsi de me poser en toute sécurité. Je certifie avoir compris ces 
instructions. Avec ma signature, je confirme avoir été informé. En cas de manquement à mes obligations, je me rends responsable de tous
les dégâts occasionnés. Au cas où l’un ou l’autre point de cet accord s’avérait ne pas ou plus être conforme au droit en vigueur, cela 
n’altèrerait en aucun cas la validité du reste de ce document. Dans l’intérêt de la sécurité et afin de prévenir les accidents ainsi que les 
blessures inutiles, nous demandons de respecter une altitude minimale d’ouverture de 1000 m / 3300 ft (1500 m / 4500 ft pour les sauts 
en tandem) au-dessus du sol, d’atterrir uniquement dans la zone prévue à cet effet ainsi que de ne pas effectuer de spirales en vol. Afin 
que je puisse m’avionner, mon compte doit avoir un solde positif. Nous nous réservons le droit d’exclure ton équipement ou toi même de 
l’activité de saut.

_____________________________________________________________________________
Lieu, Date, Signature du pratiquant (ou du tuteur légal pour les mineurs)

_____________________________________________________________________________
Unterschrift Lehrer - Signature de l'instructeur

!!Attention: les sauts sont à payer sur place par carte ou en liquide
 et aucun prélèvement sur compte bancaire n’est possible!!



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)


