Bitte angeben:

Anmeldung:

Ausbildungs-/ Erfahrungsstand

keine Ausbildung

Motorflug:
Teilnahmezeit:

Ausbildung begonnen

____________________________



MOTORFLUG

Teilnehmer-Nr. _____________
(falls bekannt)

Training SEP / TMG
mit Umlage
Scheininhaber

Vorname

2. Überlandflüge Kontrollzonen

ohne Umlage

3. 270 km-Flug durchgeführt

PPL A

CR SEP
CR TMG

LAPL (A)

CR SEP
CR TMG

Name

1. Alleinflug

Sprechfunkzeugnis BZF II
BZF I
Theorieprüfung bestanden
Flugschule bei der die Ausbildung
begonnen wurde.

LAPL (S) TMG
LAPL (S)

SPL-F

Gesamtflugzeit:

Telefon
Mobil



Fax

PPL A (SEP)
PPL A (TMG)
LAPL (A) (TMG)
LAPL (A) (SEP)



Platz für Bemerkungen:

Pauschale/Umschulung:

E-Mail
Geburtsdatum
Größe:
max. 1,92 m
Gewicht:
max. 100 kg
Bei Überschreitung dieser Maxime bitte
Rücksprache mit einem Motorfluglehrer
Schüler/ in/ Student (Kopie beifügen)
Beruf

LAPL (S)

→ TMG

LAPL (S) TMG → LAPL (A)
LAPL (S)
SPL - F

→ PPL A
→ PPL A

LAPL (S)

→ PPLA (TMG)

LAPL (S)

→ PPL A (SEP)

LAPL (S)

→ PPL (A) (TMG)

LAPL (S)

→ PPL (A) (SEP)

Kunstflugllehrgang
Tauglichkeit gültig bis

P

P

_____________________________________________________

Straße, Nr.
PLZ, Ort

S



P

Erklärung

Anmeldung Theorie

Kompaktkurs
PPL- A JAR - FCL



PPL - A (N)



BZF II



BZF I



CVFR



Einzelfächer
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Unterkunft in der SFS
(inkl. Frühstück) Preise siehe HotelProspekt
Einzelzimmer

Doppelzimmer

Doppelzimmer als Einzelzimmer
Dreibettzimmer
Verpflegung
Mittag

Abend






1.
Ich erkläre meinen Beitritt als außerordentliches
Mitglied des Vereins Segelflugschule Oerlinghausen e. V.
Diese Mitgliedschaft soll zum Jahresen de enden und
ohne weitere Er klär un g wied er au fleb en , we nn ich in
d en f olgen de n Jah ren a m Ausbildungs- und Flugbetrieb
des Vereins wieder teilnehme. In der Re gel we rde ic h
je d oc h me ine n Beitrit t jä hrlich n eu er klär en . Die
Erklärung auf diesem Formular sowie die
Verzichtserklärung ( Ziff er 3) ha be ich g eles en u nd
e rk enn e sie an .
2.
Ich erkläre mich mit den Geschäftsbedi ngungen der
Segelflugschule Oerlinghausen e. V., gemäß
Jahresprogramm, die mir im W ortlaut bekannt sind, ohne
Einschränkung einverstanden.
3.
I ch ver zich te hier mi t au f alle An spr üch e, die mir
g eg enü ber d er Segelflugschule Oerlinghausen e. V. oder
ihren Bediensteten daraus entstehen könnten, dass ich
anlässlich meiner Tätigkeit im Flugbetrieb am
Bodendienst und bei der Teilnahme zu r Ausbildung zum
technischen Personal Unfälle und sonstige Nachteile
erleide. Diese Erklärung gilt, gleichviel aus welchem
Rechtsgrunde Ansprüche gestellt werden könnten. Sie
erstreckt sich gleichzeitig auf solche Personen und
Stellen, die aus meine m Unfall selbständig Ansprüche
herleiten könnten.
4.
Ich kenne Umfang und Höhe der Versicherungen und
weiß, dass ich mich im Anschluss an die
Versicherungsverträge der Segelflugschule
Oerlinghausen e.V. auf eigene Kosten versichern kann,
soweit eine Versicherung nicht oder nicht in der Höhe
b es te ht , di e ic h für n ot we ndig era ch te.
5.
Mit der Beteiligung am Ouax-Fond zur Umlage des
Selbstbeteiligungsrisikos an Kasko-Schäden bin ich
_________einverstand e n. ( Se tz en Si e gg f. „ni ch t" i n die
L üc ke ein! Sie ü ber neh me n d ann uneingeschränkt das
Bruchrisiko in Höhe der Selbstbeteiligung von 1.000
Euro bis 3.000 Euro je nach Versicherungswert des
Luftfahrzeugs.)
6.
Der Ouax-Fond gilt nur für die Teilnahme a m
Flugbetrieb mit Luftfahrzeugen der Schule. Die genauen
Regularien entnehmen Sie bitte unseren AGB.
7.
Folgende Zusatzerklärung gem. § 24 L uftVZO ist nur
gültig für Teiln eh me r ohn e gültig en PPL A.
Ich erkläre wahrheitsge mäß, das s Strafverfahren
gegen mich nicht a nhä ngig sin d, da s s ic h nich t
v or be str af t bin, un d da ss mir z. Zt . die KfzFahrerlaubnis nicht entzogen ist. Ein Führungszeugnis
nach § 28 des Bundeszentralregistergesetzes zur
Vorlage bei der Erlaubnisbehörde wurde beantragt bzw.
werde ich als Segelflugschüler rechtzeitig vor
An meldung zur behördlichen Prüfung beantragen.
(Können Sie diese Erklärung nicht abgeben, so
streichen Sie diesen Absatz und erklären sich
ausführlich auf einem eigenen Bla tt) .

Anreise am ________________

Mit meine Unterschrift erkenne ich die AGB an und
akzeptiere die aktuelle Preisliste

Abreise am ________________


Datum __________________________________

Unterschrift ______________________________

Erklärung der Eltern
PLQGHUMlKULJHU)OXJVFKOHU7HLOQHKPHU
Obigen Erklärungen stimme ich zu und verpflichte mich, die daraus
erwachsenden Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen.
Mit der Flugausbildung, der Ablegung der zugehörigen Prüfung
und der Erteilung der Privatpilotenlizenz meines Kindes/Mündels
bin ich einverstanden.
Datum ______________________________________________
Eltern / Vormund* _____________________________________
* Die Unterschrift beider Eltern minderjährige Flugschüler
gesetzlich vorgeschrieben.

Abbuchung
Ich erteile der Segelflugschule Oerlinghausen widerruflich
Bankeinzugsermächtigung.
Nach Rechnungsstellung ziehen wir die Beiträge vom unten
angegebenen Konto ein. Durch meine Unterschrift erkläre ich mein
Einverständnis. Ausnahmen davon erfordern eine
V o r a u s z a h l u n g
T e i l n a h m e t a g .

v o n

5 0 €

Bankverbindung
Bank ________________________________________________
BLZ _________________________________________________
Kto.-Nr. ______________________________________________
Name, Vorname des Kontoinhabers
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Datum, Unterschrift _____________________________________

_____________________________________________________

Zahlungsverkehr
Segelflugschule Oerlinghausen e. V.
Robert-Kronfeld-Str. 11 • 33813 Oerlinghausen
Telef on: 0 52 02/ 9 96 9-0 • F a x: 0 52 0 2/ 99 69 99
Sparkasse Lemgo • BLZ 482 501 10
IBAN 15482501100005027800 • BIC WELADED1LEM

e-mail: info@Segelflugschule-Oerlinghausen.de




p r o

www.segelflugschule-oerlinghausen.de

