Frühjahrslehrgang 2021
Alle Interessierten ab 14 Jahre haben
am 13.05.2017 – 15.05.2017
oder
am 22.05.2021 – 24.05.2021
die Möglichkeit bei uns an einem Lehrgang teilzunehmen.
Was erwartet Euch:


Zu Beginn erhaltet Ihr eine kurze Einweisung über das Verhalten auf unserem
Flugplatzgelände und wie ein Segelflugzeug gesteuert wird.



Dann geht es auch schon Los und Ihr fliegt mit Hilfe eines erfahrenen Fluglehrers ein
Segelflugzeug selbständig.



Je nach Teilnehmerzahl und Wetter, könnt Ihr pro Tag bei 2 oder mehr Starts euer Geschick
bzw. Talent unterbeweis stellen.



Nach dem Flugbetrieb der von 9.00 Uhr bis ca. 18.00 Uhr durchgeführt wird, könnt Ihr an
unserem abendlichen Vereinsleben gerne weiter teilnehmen.
(Speisen und Getränke sind in der Teilnahmegebühr nicht enthalten)

Was Kostet es euch:
Jugendlichen bis 18 Jahre

150,-€

Erwachsene

200,-€

Sollten wir mit dem Lehrgang euer Interesse auf eine Fluglizenz geweckt haben und ihr werdet
aktives Mitglied in unserem Verein, dann wird die Teilnahmegebühr nach einjähriger Mitgliedschaft
mit den Mitgliedsgebühren verrechnet.

Was ist noch zu beachten:


Bringt bitte den Mitgliedsantrag ausgefüllt mit. Solltet Ihr noch nicht volljährig sein, ist es
notwendig das beide Elternteile diesen unterschreiben. Wir würden uns auch freuen, wenn
zu Beginn des Lehrganges eure Eltern mit uns das Gespräch suchen würden.



Genügend Essen und Trinken mitbringen. Es empfiehlt sich Mineralwasser, Obst oder einfach
das was euch schmeckt.



Wichtig ist auch einen Mütze wie z.B. „Base Cap“ oder ähnliches und eine Sonnenbrille
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BEITRITTSERKLÄRUNG
Kurzmitgliedschaft für Segelfluginteressierte
Hiermit beantrage ich die befristete Mitgliedschaft im Warener Luftsportverein e. V. als
aktives Mitglied in der Sektion Segelflug für die Zeit vom
13.05.2021 bis 15.05.2021
22.05.2021 bis 24.05.2021
Name .............................................. Vorname ..................................................
Straße ..............................................PLZ/Wohnort ..................................................
Geburtstag ..............................................
Telefon ..........................................................Email ..................................................
Die Satzung des Warener LSV e.V. habe ich einsehen können und wird von mir anerkannt.
Mir ist bekannt, daß meine Mitgliedschaft für die Dauer des Schnupperkurses befristet ist und
automatisch endet, sofern nicht eine ordentliche Mitgliedschaft beantragt wird. Innerhalb dieser Frist
kann die Mitgliedschaft ohne Angabe von Gründen vom Vorstand des Warener LSV e.V. als beendet
erklärt werden.
Der Beitrag für den Schnupperkurs beträgt 150,-€. bzw. 200,- €. Der Beitrag ist in bar vor
Flugbetriebsbeginn dem diensthabenden Fluglehrer zu übergeben.
Ort, Datum:............................,...................................... ...................................................
(Unterschrift)
...............................................................................................................................................
(bei Minderjährigen Unterschrift der Erziehungsberechtigten)
Erklärung
Ich erkläre dem Warener LSV e.V gegenüber, dass ich nicht Inhaber einer gültigen
Fluglizenz bin oder an einer Ausbildung zu einer Fluglizenz teilgenommen habe.
..............................., den ....................................................................................
(Ort) (Unterschrift )

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG
Wir sind einverstanden, daß unser Kind .............................................................,
geb. am ...................... in ....................................... das Segelfliegen erlernt und sich aktiv am
Segelflugsport beteiligt.
........................, den ............................................................................................................
(Ort) (Unterschrift der Erziehungsberechtigten)
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E R K L Ä R U N G des F L U G S C H Ü L E R S
Name .................................................................................................................................
Anschrift .................................................................................................................................
Ich bin darüber belehrt worden, dass es strafbar ist, vor einer Behörde eine Erklärung
wissentlich falsch abzugeben oder auf Berufung auf eine solche Erklärung falsch
auszusagen. Eine falsche Erklärung liegt vor, wenn sie Angaben enthält, die nicht den
Tatsachen entsprechen oder wenn Wesentliches verschwiegen wird.
1.) Ich erkläre hiermit, daß ich durch Geburt am ......................... in ..................................
oder durch Einbürgerung im Jahre …....... die deutsche Staatsangehörigkeit erworben habe
und keine andere Staatsangehörigkeit besitze.
2.) Ich erkläre hiermit, daß ich über die Flugunfall - Sitzplatzversicherung belehrt worden bin.
Mir ist bekannt, daß der Warener LSV e.V. keine Flugunfall - Sitzplatzversicherung
abgeschlossen hat, ich mich aber jederzeit gegen Schäden aus Flugunfällen selbst
versichern kann.

3.) Ich erkläre hiermit, daß gegen mich keine Strafverfahren schweben. Mir ist bekannt, daß
ich anderenfalls mit der Flugausbildung nicht beginnen dürfte.
4.) Ich verzichte hiermit auf alle etwaigen Ansprüche gegenüber dem Verein, seinem
Vorstand, seinen Fluglehrern, Beauftragten und Mitgliedern, falls ich im Vereinsbetrieb (z.B.
Flugdienst, Fahrten in Kraftfahrzeugen, Werkstattdienst, Freizeiten bei (geschlossenen
Lehrgängen) irgendeinen Schaden erleide, es sei denn, daß der Schaden durch Vorsatz
oder durch grobe Fahrlässigkeit verursacht worden ist.
.................................., den ........................2021
(Ort) (Unterschrift)
...................................................................................................................................
(bei Minderjährigen Unterschriften der Erziehungsberechtigten)
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