
Südpfälzer Gleitschirmflieger Club e.V.  
 
  
Geländeeinweisung  
 
Jeder Pilot muß als Voraussetzung für seinen ersten Flug in einem der Fluggelände des 
Südpfälzer Gleitschirmflieger Club e.V. (SGC) zuvor eine Geländeeinweisung in das jeweilige 
Gelände erhalten haben. Ohne diese Geländeeinweisung, besteht im jeweiligen Gelände keine 
Flugberechtigung. Die Verantwortung für den Erhalt einer entsprechenden Geländeinweisung, 
liegt bei dem jeweiligen Piloten selber. Zur Einweisung berechtigt sind alle Vollmitglieder des SGC. 
Zum Nachweis, dass die Geländeeinweisung stattgefunden hat, hat der jeweilige Pilot dieses 
ausgefüllte Bestätigungsformular für die Geländeeinweisung an den Mitgliederwart des SGC per 
E-Mail oder Post weiterzuleiten. Dieses Bestätigungsformular kann von unserer Homepage im 
Internet heruntergeladen werden.  
 
 
Bestätigung der Geländeeinweisung  
 
Vorname, Name des Eingewiesenen:_____________________________________________  
 
Geländebezeichnung:    _____________________________________________  
 
Datum der Geländeeinweisung:         _____________________________________________  
 
Vorname, Name des Einweisers:  _____________________________________________  
  
  
 
 
Ohne jegliche Einschränkung der Verantwortlichkeit des Südpfälzer Gleitschirmflieger Clubs e.V. 
(SGC) hinsichtlich des Betreibens der Fluggelände des SGC gebe ich, der Eingewiesene, durch 
Übersendung dieses Formulars an den SGC-Vorstand, folgende Erklärungen ab:  
  
1. Ich, bin mir voll der Gefahren bewusst, welche die Ausübung des Gleitschirmfliegens beinhaltet, 
und weiß und akzeptiere, dass mit der Ausübung eines solchen Sports Leben und körperliche 
Sicherheit gefährdet sein können.  
  
2. Ich beurteile selbst, ob die gegebenen Verhältnisse für mein Können ein sicheres Fliegen 
gewährleisten und treffe die Startentscheidung selbst. Durch meinen Start anerkenne ich Eignung 
und Zustand des o.g. SGC-Fluggeländes. Für die von mir verwendete Ausrüstung sowie die Wahl 
und Bewältigung der Flugstrecke bin ich selbst verantwortlich.  
 
3. Ich bin mir bewusst, dass ich persönlich gegenüber Drittpersonen für Körperverletzungen oder  
Sachbeschädigung, welche auf meinen Flug zurückzuführen sind, haftbar sein kann. Ich 
anerkenne, dass es nicht der Verantwortung des Südpfälzer Gleitschirmflieger Clubs e.V. 
unterliegt, meine Ausrüstung zu prüfen oder zu überwachen. Der SGC wird von jeglicher Haftung 
freigestellt.  
 
4. Ich habe eine vollständige, mündliche Geländeeinweisung von einer einweisungsberechtigten  
Person erhalten und diese voll und ganz verstanden.  
 
5. Ich habe mir die Fluggeländebeschreibung und die Rettungskarte des o.g. Geländes beschafft 
(z.B. durch Download von der SGC-HomePage) und gelesen.  
 
6. Mir ist bekannt, dass dieses Formular ohne meine Unterschrift volle Gültigkeit besitzt.  


