
 

Complianceerklärung zur Skyrus-Party 2020 in Fehrbellin 

-> die Platzregeln gemäß Platzeinweisung werden eingehalten bzw. umgesetzt 
-> den Anweisungen des Personals bzw. der LO’s wird Folge geleistet 
-> eine Doppelmanifestierung zur Sprungzahlmaximierung ist aus Gründen der Fairness nicht 
    Teil dieser Veranstaltung 
-> gebuchte Slots, die nicht wahrgenommen werden, sind mindestens 2 Loads vorher zu 
    stornieren bzw. zurück zu geben 
 o bei Missachtung dieser Regel wird das Ticket nicht zurück erstattet 
 o bei einem verpassten Load kann das jeweilige Ticket ebenfalls nicht zurück erstattet 
    werden 
-> es wird zur Kenntnis genommen, dass folgende Regeln besonders für das Event gelten… 
 o das Lande-T als Landerichtungsanzeiger ist für alle Springer bindend und nicht 
    interpretierbar 
 o „High Performance Landungen“ mit mehr als 90° Drehung sind bei entsprechender 
    Landedichte untersagt (bspw. wenn mehrere Springer gleichzeitig landen, etc.) 
 o zur Landung dürfen weder Drehungen noch Achterschläge zum Höhenabbau über 
    der Landewiese geflogen werden 
 o Ziellandeanflüge mit halber oder voller Bremse sind zur Landung untersagt 
    (Hindernissen ist rechtzeitig auszuweichen) 
 o die Landewiese soll sinnvoll ausgenutzt werden, um eine gefährlich hohe 
    Verkehrsdichte an beliebten Landespots zu vermeiden 
 o das Überfliegen der Start- und Landebahn muss generell über 200m erfolgen 
    Landungen auf der SLB bzw. im An- und Abflugbereich der SLB sind 
    untersagt; ein Durchfliegen dieser Zone unter 200m ist zu unterlassen 
 o versehentliche Landungen außerhalb des Flugplatzes sind so umzusetzen, dass zur 
    stressfreien Abholung möglichst in der Nähe von Verkehrswegen gelandet wird 
    nach der Rückkehr muss sich beim LO oder am Manifest zurück gemeldet 
    werden 
 o Tracker oder Atmonauten sollten ein Mobiltelefon mit sich führen, worin die Nummer 
    des TAKE OFF Manifests (033932-72238) gespeichert ist; dies soll im Notfall und 
    bei Außenlandung zum Einsatz kommen 

• jegliche Mitnehmsel (Kameras, Akkus, Telefone, etc.) sind zum Sprung so 
  zu sichern, dass sie definitiv nicht verloren gehen können! 
 o offensichtliches Risikoverhalten kann jederzeit durch die Sprungbetriebsleitung 
    geahndet werden 
-> ferner willige ich hiermit ein, dass ich sämtliche Rechte am eigenen Bild mit Take OFF     
    Fallschirmsport teile, da mir die Tatsache bekannt ist, dass Film- und Fotoaufnahmen im    
    Fallschirmsport allgegenwärtig sind und ich aufgrund der Kameravielfalt sowohl häufig, als auch   
    zufällig bei Aufnahmen, auch in späteren Veröffentlichungen, erscheinen kann. Mein Recht auf  
    Widerspruch im Einzelfall bleibt davon unberührt. 

Hiermit bestätige ich, alles Oben angeführte gelesen und verstanden zu haben, 
sowie die besagten Regeln zu befolgen!!! 

_____________________________   _____________________________ 
Name in Druckschrift     Datum und Unterschrift 



Stay safe and have fun!!!


