
Lizenz-Nr.: _________________________________  Gültig bis: ___ / ___ / ______
 

 Haftpflichtversicherung: _____________________________________________________________

 ___________________________________________  Gültig bis: ___ / ___ / ______
 
Ausrüstung: Gurtzeug:   _______________________________________________ 
 
  Hauptfallschirm:  _______________________________________________ 
 
  Reservefallschirm:  _______________________________________________ 
 
  Letzter Reserve Repack: ___ / ___ / ______
 

  Körpergewicht: ___________________ 

  
Gesamtsprunganzahl: ______________     Sprunganzahl in den letzten 12 Monaten: _____________ 
 
Notfalladresse: 

Name: _____________________________________________________________________________ 

Adresse: ___________________________________________________________________________ 

Telefon : __________________________________________________________________________

Einverständniserklärung:

* Rot markierte Felder erst am Festival vor Ort ausfüllen

 
Ich bin damit einverstanden, meine Sprungausrüstung überprüfen zu lassen und bin mir bewußt, daß 
ausschließlich ich selbst für die Lufttüchtigkeit meiner Sprungausrüstung verantwortlich bin. 
 
Beim Manifestieren muss Dein Sprungkonto ein entsprechendes Guthaben aufweisen.

 
 
Datum: ___ / ___ / ______   Unterschrift: ______________________________________ 

Einschreibung Freefly Festival 17     

 
Vorname:  _____________________________ 
 
Nachname: ____________________________ 
 
Geburtsdatum: ___ / ___ / ______  (TT/MM/JJJJ) 
 
Straße: ___________________________ PLZ / Ort _______________________________________

Bist du schon im Besitz einer PINK SKYVAN Karte:  JA            Nein

  
Telefon:  ______________________ E-Mail: _____________________________________________ 
 

   Öffnungsautomat:  JA            Nein
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Festival Rules: 

 
NICHT EINHALTEN DER REGELN FÜHRT ZUM SOFORTIGEN GROUNDING OHNE 

VORHERIGE VERWARNUNG!  
 

 
 

Hiermit bestätige ich: 

- dass ich eine gültige Fallschirmsprung-Lizenz besitze.
- dass ich eine gültige Fallschirmsprung-Haftplichtversicherung besitze.

- dass ich die Regeln gelesen und verstanden habe. 
 
 

Unterschrift Springer  
 

______________________

 
 
 

 
Staff only 
 

Gear Check (Visum Staff)  
 
 

Bändel Nr.  Einschreibegebühr bezahlt (Visum Staff)  
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-  Es dürfen keine Personen gefährdet werden
-  Rote Modellflugpiste darf auf keinen Fall betreten werden. Beerline CHF 10.–
-  Die Anweisungen des Staff müssen dringend eigehalten werden.
-  Der erste muss gegen den Wind landen, alle weiteren Springer müssen diese
   Landerichtung beibehalten.
-  Grundsatzlich darf nur parallel zur Piste gelandet werden.
-  Der Downwind ist immer im Norden (Jura) der Landezone. Dies ergibt je nach  
   Landerichtung eine Links- oder Rechtsvolte.
-  Bei starkem Nordwind darf mit einer Linksvolte gegen den Wind gelandet        
   werden, dies wird durch den SDL bekannt gegeben.
-  Der Runway und die Segelflugpiste dürfen unter 500m/Grund nicht überflogen      
   werden.
-  Im weiteren gelten die gültigen Sicherheits-Weisungen und Verhaltensregeln
   von  von  Swissskydive.

- Spass haben.......
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