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Pilotenanmeldung und -erklärung für Windenschlepp 
beim 1. Bamberger Gleitschirmclub (1. BGSC) in Hohenpölz 

 
 
Name, Vorname 
 

 

PLZ, Wohnort,  
Straße, HsNr.  
 

 

Mobiltelefonnr.: (wenn beim Flug mitgeführt) 
 

 

PMR Funk auf Hohenpölzer Frequenz  
(Kanal 2 -- CTS 01// 446,01875 MHz -- 67 Hz) 
 

(nein/ ja; wenn beim Flug mitgeführt) I 

Lizenznr.:  
Aussteller der Lizenz: (DHV/ andere)  
Pilotenlizenz: (beschränkt/ unbeschränkt)  
Berechtigung Startart Gleitsegel-Windenschlepp: (nein/ ja) I 
DHV-Mitgliedsnr.: (nur b. Gastpiloten)  
 
 
 
(Zutreffendes bitte ankreuzen) 

nein/ ja (bzw.  

einverstanden) 
 

  /    Ich bin in den Schleppbetrieb des 1. BGSC hier in Hohenpölz eingewiesen worden und verpflichte 
mich, bei der Teilnahme alle Vorschriften einzuhalten. Es gelten ferner die Flugbetriebsordnung 
(FBO) des DHV, die genannten örtlichen Bestimmungen des Fluggeländebescheids und die des  
1. BGSC. 

 

  /    Haftungsbeschränkung: Ich nehme auf eigenes Risiko am Schleppbetrieb teil. Der Windenhalter 
(1. BGSC), seine Organe und Beauftragten (Vorstandsmitglieder, Geschäftsführer) und die beim 
Schleppvorgang tätigen Personen (Windenfahrer, Startleiter, Seilrückholer) haften mir für 
Schäden beim Schleppbetrieb nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit gemäß dem BGB, sowie 
bei einfacher Fahrlässigkeit nur, wenn und soweit eine Versicherung für sie eintritt.  

 

  /    Mein Fluggerät und meine Flugausrüstung sind vorschriftsmäßig mustergeprüft und nachgeprüft. 
Beides befindet sich in technisch einwandfreiem Zustand. 

 

  /    Als Inhaber einer ausländischen Lizenz versichere ich, dass ich zusätzlich im Besitz einer gültigen 
IPPI-Card Stufe 4 oder Stufe 5 bin. (Nichts ankreuzen bei inländischer/ deutscher Lizenz). 

 

  /    Für mein Fluggerät besteht eine vorschriftsgemäße Halter-Haftpflichtversicherung. 

 

  /    Ich versichere, dass alle Angaben der Wahrheit entsprechen und bin damit einverstanden, dass 
der Windenhalter (1. BGSC) oder sein Beauftragter dies jederzeit überprüfen kann. Etwaige 
Änderungen werde ich vor dem nächsten Start dem Windenhalter schriftlich mitteilen.  

 

  /    Datenschutzhinweis:  Der 1.BGSC speichert und verarbeitet meine o.g. Daten in elektronischer 
Form zur Abwicklung des Schleppbetriebs, der Abrechnung und/ oder 
statistischer Zwecke. Damit bin ich einverstanden. 

 

  /    Gültigkeit:  Diese Pilotenanmeldung und -erklärung ist bis Ende des laufenden Kalenderjahres 
gültig, bei Gastpiloten nur am heutigen Tag der Ausstellung.  

 

 
 
Hohenpölz, 
(Datum) 

 
Unterschrift 


