Rhönflug Poppenhausen e.V.
Postfach 29
36163 Poppenhausen/Wasserkuppe

……..........................., den ......................20.....

Alle Mitglieder des Vereins "Rhönflug Poppenhausen e.V.", die sich am Vereinsleben innerhalb
dieses Vereins in irgendeiner Form beteiligen wollen, sind gehalten, als Voraussetzung für die
Aufnahme dieser Beteiligung die nachstehende Vorbemerkung genau zu lesen und die
untenstehende Erklärung zu unterzeichnen. Das gleiche gilt für Fluggäste und andere Personen, die
nicht Mitglieder des Vereins sind, sofern sie an einer Luftfahrt im Rahmen des Vereinsbetriebes
oder sonst am Vereinsleben teilnehmen wollen. Bei Minderjährigen (Personen unter 18 Jahren) ist
neben der eigenen Unterschrift das schriftliche Einverständnis des gesetzlichen Vertreters die
Voraussetzung für jede Beteiligung am Vereinsleben.
Verantwortlich für die rechtzeitige und lückenlose Einholung der erforderlichen Unterschriften
unter der "Erklärung zu 3" ist das vom geschäftsführenden Vorstand des Vereins schriftlich
bestellte Mitglied bzw. sein auf die gleiche Weise bestellter Stellvertreter.
Rhönflug Poppenhausen e.V.
Postfach 29
36163 Poppenhausen/Wasserkuppe
................................................................................
Unterschrift des Vorstandes im Sinne § 26 BGB

Vorbemerkungen
Mir ist bekannt, daß der Verein Rhönflug Poppenhausen e.V. auf gemeinnütziger Basis ohne jeden
Erwerbszweck dem Luftsportgedanken in ideeller Weise zu dienen bestrebt ist.
Mir ist ferner bekannt, daß dem Verein keine Mittel zur Verfügung stehen, um irgendwelche
Versicherungen für Schadensrisiken über den gesetzlichen Rahmen der Luftfahrtgesetzgebung
hinaus eingehen zu können. (§§ 19 ff des Luftverkehrsgesetzes und §§ 29 ff der Verordnung über
Luftverkehr verpflichten den Halter eines Luftfahrzeuges lediglich zum Abschluß einer begrenzten
Haftpflichtversicherung bzw. entsprechenden Hinterlegung von Geld oder Wertpapieren.)
Ich bin davon unterrichtet worden, daß die erwähnte Pflichtversicherung - bei Einhaltung aller
gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen - meine persönliche gesetzliche Haftpflicht als
Luftfahrzeugführer, Lehrer oder Schüler und die Haftpflicht des Vereins aus der Haltung des
versicherten Luftfahrzeuges für Personen- und Sachschäden mir gegenüber, sofern ich nicht als
Insasse dieses Luftfahrzeuges einen Schaden erleide, einschließt.
Ich weiß, daß Voraussetzung meiner Beteiligung am Vereinsleben ist, daß dem Verein hieraus
keine Haftungsverpflichtungen mir und meinen Rechtsnachfolgern gegenüber entstehen, für die ihm
seine Haftpflichtversicherung als Halter eines bestimmten Luftfahrzeuges keine Deckung gibt (z.B.
für Insassen dieses Luftfahrzeuges), und daß ich alle sonstigen auf meine Person bezüglichen
Versicherungen selbst und auf eigene Kosten abschließen muß. Diese Tatsache schließt nicht aus,
daß mir Leistungen aus zusätzlichen Versicherungen, die der Verein freiwillig von sich aus tätigt,
zugute kommen können.
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Auf die zur Einsicht in der Geschäftsstelle des Vereins bereitliegenden Bestimmungen des
Luftverkehrsgesetzes über den Umfang der Haftung des Luftfahrzeughalters für Personen- und
Sachschäden, sowie auf das dort anhängende Merkblatt des Deutschen Luftpools für
Luftsportversicherungen bin ich hingewiesen worden, mit dem ausdrücklichen Bemerken, daß ich
für etwa gewünschten weitergehenden Schutz selbst zu sorgen hätte. Ich habe davon Kenntnis
genommen, daß ich mich beim Versicherungsreferenten (gemeint ist der Vorstand) des Vereins
über die in Frage kommenden Versicherungsarten informieren und bei dem beim Verein zu
erfragenden örtlichen Vertreter der Versicherungsgesellschaften mit sofortiger Wirkung
entsprechende zusätzliche Versicherungen abschließen kann. Es ist mir empfohlen worden, mich
nach Maßgabe meiner Mittel und Bedürfnisse freiwillig zusätzlich zu versichern.
Ich habe mich entschlossen:
1. Die meinen familiären Bedürfnissen und finanziellen Mittel entsprechenden zusätzlichen
Versicherungen abzuschließen,
oder
2. In klarer Erkenntnis des hiermit von mir persönlich übernommenen Risikos k e i n e weiteren
Versicherungen abzuschließen.
(Nicht zutreffendes durchstreichen)
Erklärung
Nach aufmerksamem Lesen der obigen Vorbemerkung und aufgrund sorgfältiger Prüfung und
Überlegung erkläre ich hiermit, daß ich auf alle Schadensersatzansprüche gegenüber dem Verein,
sowie seinen Organen, Angestellten, nicht angestellten Hilfskräften und Mitgliedern verzichte, falls
ich bei Luftfahrten oder sonst im Zusammenhang mit dem Vereinsleben irgendwelche Personen-,
Sach- oder Vermögensschäden, oder sonstige Nachteile erleide. Diese Erklärung gilt, gleichviel aus
welchem Rechtsgrund solche Ansprüche gestellt werden können.
Sie erstreckt sich gleichzeitig auf solche Personen und Stellen, die aus dem Unfall selbständig sonst
Ansprüche herleiten können.
Für den Fall, dass ich durch fahrlässiges Verhalten Vereinseigentum beschädigen sollte, verpflichte
ich mich 10% des Schadens – höchstens jedoch 2.500,-- € - an den Verein zu zahlen.
Bei vorsätzlicher Schädigung des Vereinseigentums verpflichte ich mich, den vollen Schaden zu
ersetzen.
Ort ........................................................................., den ..................................20........
......................................................................................................................................
Vorname, Name in Druckbuchstaben
......................................................................................................................................
Unterschrift
......................................................................................................................................
Anschrift (Straße, Hausnummer)
......................................................................................................................................
Anschrift (PLZ, Ort)

Bei Minderjährigen (Personen unter 18 Jahren) unbedingt die Folgeseite beachten!
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Bei Minderjährigen (Personen unter 18 Jahren):
Als gesetzlicher Vertreter der / des minderjährigen habe ich von obigen Inhalten Kenntnis
genommen und erkläre hiermit für meine Tochter / meinen Sohn
[Vorname, Name der Tochter:] ……………………………….……………………
[Vorname, Name des Sohnes:] ……………………………….…………………….
mein Einverständnis zu der oben unter 3 abgegebenen Erklärung und gebe sie durch meine
nachstehende Unterschrift auch in eigenem Namen ab. Ich bin weiter damit einverstanden, daß
meine Tochter / mein Sohn am gesamten Vereinsleben des „Rhönflug Poppenhausen e.V.
einschließlich des aktiven Fliegens teilnimmt.
Mir ist kein Gebrechen oder keine Krankheit bekannt, durch die die Sporttauglichkeit meiner
Tochter / meines Sohnes für das Fliegen eingeschränkt ist. Ich bin darauf aufmerksam gemacht
worden. daß es mir im Zweifelsfalle empfohlen wird meine Tochter / meinen Sohn durch meinen
Hausarzt oder einen Fliegerarzt untersuchen zu lassen. Desgleichen wurde mir vorsorglich
empfohlen, eine solche Untersuchung rechtzeitig wiederholen zu lassen, falls späterhin die
Tauglichkeit meiner Tochter / meines Sohnes durch ein Gebrechen oder eine Krankheit gefährdet
erscheint.
(Ort)....................................................................., den ..................................20..........
......................................................................................................................................
Gesetzlicher Vertreter Vorname, Name in Druckbuchstaben
......................................................................................................................................
Gesetzlicher Vertreter Unterschrift
......................................................................................................................................
Anschrift (Straße, Hausnummer)
......................................................................................................................................
Anschrift (PLZ, Ort)
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