
 

  Belehrung und Einweisung für Schnupperflüge 
 Das Begehen des Flugplatzes darf nur auf den festgelegten Wegen und im Beisein von Mitglie-

dern des Fliegerclubs erfolgen! 
 Es dürfen keine Gegenstände auf dem Flugplatzgelände  entfernt  und keine Abfälle auf dem 

Flugplatz  hinterlassen werden. 
 Der zugewiesene Aufenthaltsort ist nicht zu verlassen, insbesondere ist der Aufenthalt vor dem 

Startwagen am Segelflugstart verboten! 
 Schnupperflüge erfolgen nur mit Personen die nicht unter dem Einfluss von Alkohol und  / oder 

Medikamenten / Drogen stehen! 
 An Bord des Flugzeuges ist den Weisungen des Piloten Folge zu leisten.  
 Unwohlsein oder andere Beschwerden bitten wir umgehend dem Piloten mitzuteilen. 
 Bei Personen unter 18 Jahren ist die schriftliche Zustimmung der Erziehungsberechtigten für 

die Durchführung des Fluges erforderlich. 
 Eltern bzw. Erziehungsberechtigte haften für ihre Kinder! 
 Für entstandene Schäden oder Behinderungen aus einer Nichtbefolgung der o.g. Hinweise haf-

tet der Gast! 
 
Einweisung in das Verhalten an Bord, die Bedienung der Tür- / Haubenverriegelung und deren 
Notöffnung, die Handhabung der Anschnallgurte sowie die Handhabung des Rettungsgerätes 
erfolgen am Flugzeug! 

Versicherung und Verzichtserklärung 
Mir ist bekannt, dass der Fliegerclub Kamenz auf gemeinnütziger Basis ohne jeden Erwerbszweck 
dem Luftsport zu dienen bestrebt ist. Mir ist ferner bekannt, dass dem Verein keine Mittel zur 
Verfügung stehen, um Versicherungen über den gesetzlichen Rahmen der Luftsportversicherung 
hinaus abzuschließen. 
 
Ich bin davon unterrichtet worden, dass neben der Haftpflichtversicherung seitens des Halters des 
Luftfahrzeuges eine Passagierhaftpflichtversicherung seitens des Vereins abgeschlossen wurde. 
Für die Versicherungen besteht eine einheitliche Deckungssumme in Höhe von: 

 2.500.000,00 € bei Segelflugzeugen und 

 3.000.000,00 € bei Motorflugzeugen 
 
Ich erkläre hiermit, dass ich auf alle Schadensansprüche gegenüber dem Verein, Angestellten, 
nicht angestellten Hilfskräften und Mitgliedern, die über den Rahmen der abgeschlossenen Versi-
cherungen hinaus gehen verzichte, falls ich bei Luftfahrten oder sonst im Zusammenhang mit dem 
Verein irgendwelche Personen-, Sach-, oder Vermögensschäden oder sonst Nachteile erleide. 
 
Mit meiner Unterschrift in der Schnupperflugliste bestätige ich: 

 die Belehrung und Einweisung  

 die Kenntnis über den Versicherungsumfang  

 die Verzichtserklärung 
und erkenne deren Bedingungen an.  


