
Rahmenbedingungen und Sicherheitshinweise für Teilnehmer von  
XC - Seminaren oder Reisen mit der xc coaching GmbH 
  

  

Als  Veranstalter  Deines  XC-Seminars  möchten  wir  Dich  bitten die  folgenden,  
sicherheitsrelevanten  Aspekte  in  Ruhe  zu  bedenken  und  Dich  während  des  Seminars  daran  zu  
erinnern!   
  
   
Die Entscheidung triffst immer Du   
  
Wir führen ein Seminar und eine Fortbildung für Piloten durch, die „auf Strecke gehen“ wollen. Wir  
werden Dir Hilfe und Ratschläge geben, wie Du sicher und kontrolliert Dein bekanntes Fluggebiet  
verlassen kannst. Teilweise in der Gruppe, unter Umständen aber auch allein. Trotz einer noch so  
intensiven  Vorbereitung  und  Planung  des  Fluges,  wird  es  auf  einem  XC-Flug  immer  wieder  zu  
neuen  und  unerwarteten  Situationen  kommen.  Mach  Dir  klar,  dass  immer  Du  es  bist,  der  
entscheidet was zu tun ist. Setze Dich niemals unter erhöhten Druck, der Risiko mit sich bringt.  
Weder in der Gruppe, noch um des Erreichens einer besseren Leistung wegen!   
   
  
Landeplatz sicher erreichen   
  
Beziehe das Erreichen der nächstmöglichen, sicheren Landemöglichkeit immer in Deine   
Streckenplanung  mit  ein!  Stelle  Dir  bei  Talsprüngen  und  in  unbekanntem  Gelände  immer  die  
Frage: „Wo kann ich hier im Notfall ohne Risiko landen?“   
  
  
Klapper   
  
Unsere Seminare finden in der Regel an thermisch aktiven Tagen statt. Wir machen uns gezielt auf  
die  Suche  nach  Aufwindquellen,  die  letztendlich  erst  längere  Flüge  ermöglichen.  Rechne  damit,  
dass  auch  Dein  Schirm  einmal  ruckelt  und  klappt!  Ein  Klapper,  auch  großflächig,  ist  auf  einem  
langen  Flug  keine  Seltenheit.  Kalkulier  ihn  mit  ein  und  mache  Dich  schon  im  Vorfeld  eines  
Seminars mit den Reaktionen Deines Schirms vertraut. Stichwort: Sicherheitstraining.   
  
  
Abstand zur Wolke   
  
Innerhalb des Seminars gibt es keinen plausiblen Grund, irgendein Risiko einzugehen. Auch ein   
Wolkenflug mit all seinen negativen Folgeerscheinungen ist nicht akzeptabel!   
Halte Dich klar an die Regelungen. Wenn Du Unsicherheit bei den Schnellabstiegshilfen (vor allem   
beim Spiralen) verspürst, halte Dich noch deutlicher von Wolken fern.   
  
   
Starkwind   
  
Mache Dir immer ein Bild von der aktuellen Windstärke. Nimmt die Windstärke zu, beurteile stets  
Deine Optionen für die Vorwärtsfahrt. Halte Dich gegebenenfalls von Geländekanten und Graten  
fern,an  denen  starke  Lee-Effekte  herrschen  könnten.  Kalkuliere  einen  möglichen  Talwind  (auch  
den bayerischen Wind) bei Deiner Landeentscheidung mit ein. 



   
  
Respekt gegenüber anderen Teilnehmern und der Seminarleitung   
  
Wir fliegen immer mit Funkverbindung untereinander. Nutze diese  Möglichkeit  durch  gezielte  
Fragen, aber  halte  Dich  auch  an  die  Funkdisziplin. Sollte die  Seminarleitung  den  Flugtag  
abbrechen (per Funk,  SMS  oder  anderen  eindeutigen  Hinweis  (rot/weisses  Flatterband,  
Leuchtsignal)), leite umgehend eine sichere Landung  ein. 
 
  
Gehe in Deinem eigenen, aber auch im Interesse der anderen Kursteilnehmer und der   
Seminarleiter keine Risiken ein!   
  
Deine Sicherheit ist uns viel wert! Wir steuern unsere Erfahrung bei und treffen die Vorkehrungen,  
die im Vorfeld einer Gleitschirmveranstaltung machbar sind.   
  
Den wichtigsten Teil kannst nur Du allein beitragen!   
  
Wir freuen uns auf schöne und sichere Flüge mit Dir!   
  
  
Das Zugvögel-Team 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Haftungs- und Teilnehmererklärung für XC-Seminare und Reisen mit 

der xc coaching GmbH 

 1. Bezeichnung der Risiken   

Ich, der Unterzeichnende, weiß und bin mir der besonderen Gefahren bewusst, welche - jenseits  
der üblichen  Gefahren  des  Flugsports  -  die  Teilnahme  am  Streckenfliegen  mit  sich  bringt.  Die  
Ausübung eines solchen Luftsports kann Leben und körperliche Sicherheit gefährden. Ich bin mir  
bewusst,  dass  gewisse  Abläufe  und  Faktoren  (bspw.  Wetter)  nicht  immer  vorausgesehen  oder  
unter Kontrolle gehalten und daher auch nicht ausgeschaltet oder durch Sicherheitsvorkehrungen  
präventiv verhindert werden können.   
  
 2. Risikobereitschaft/Ausrüstung/Befähigung   
  
Ich  muss  und  kann  selbst  beurteilen,  ob  die  vorgeschlagene  Flugaufgabe  nach  den  gegebenen  
Verhältnissen  für  mich  angemessen  ist.  Sollte  ich  mich  von  dem  Leistungsniveau  der  Gruppe  
überfordert fühlen, spreche ich dies sofort aus und melde es der Seminarleitung. Ich erkläre, dass  
ich offensichtliche Sicherheitsmängel unverzüglich der Seminarleitung mitteile. Durch meinen Start  
anerkenne  ich  die  Eignung  des  Fluggeländes  und  die  ggfs.  gestellte  Flugaufgabe.  Ebenso  die  
Wetterverhältnisse, die einen sicheren Flug gewährleisten. Für die von mir verwendete Ausrüstung  
übernehme ich die volle Verantwortung und bestätige, dass sie den vorgeschriebenen Gesetzen  
(auch  Check-Intervallen)  entspricht.  Dies  bedeutet  insbesondere,  dass  meine  Ausrüstung  
mustergeprüft ist. Ich erkläre, dass ich mich aufgrund meiner Ausbildung und Qualifikation als Pilot  
in  der  Lage  sehe,  mein  Fluggerät  zu  beherrschen  und  den  Anforderungen  eines  XC-Seminars  
gewachsen zu sein.   
Ich bestätige, dass ich körperlich fit bin, ausreichend vorbereitet oder trainiert bin, um an dieser 
Aktivität teilzunehmen, und dass mir nicht von einem qualifizierten Mediziner abgeraten wurde 
teilzunehmen. Ich bestätige, dass es keine gesundheitlichen Gründe oder Probleme gibt, die meiner 
Teilnahme an dieser Aktivität  
entgegenstehen.  
  
3. Persönliche Haftung   
  
Ich  bin  mir  bewusst,  dass  nur  ich  persönlich  gegenüber  Drittpersonen  für  Schäden  infolge  von  
Körperverletzungen oder Sachbeschädigungen haftbar sein kann, welche auf meine Teilnahme am  
XC-Seminar/Reise  zurückzuführen  sind.  Ich  anerkenne,  dass  es  nicht  der  Verantwortung  des  
Veranstalters unterliegt, meine Ausrüstung zu prüfen oder zu überwachen. Ich erkläre, dass ich mit  
den  geltenden  Regeln  und  Gesetzen  des  Gleitschirmsports  vertraut  bin  und  sichere  zu,  sie  
einzuhalten.   

 
In Anbetracht meiner Anmeldung und der Erlaubnis, an dieser Aktivität teilzunehmen, ergreife ich 
hiermit Maßnahmen für mich, meine Testamentsvollstrecker, Administratoren, Erben, Angehörigen, 
Nachfolger und Beauftragten wie folgt: 

  
(1) Ich ERLASSE, BEFREIE und ENTLASTE von jeglicher Haftung, einschließlich, aber nicht beschränkt 
auf die Haftung, die sich aus der Fahrlässigkeit oder dem Verschulden der juristischen oder 
natürlichen Personen entstehenden Folgen durch Tod, Behinderung, Körperverletzung, Sachschaden, 
den Diebstahl oder Handlungen jeglicher Art ergibt, die mir im Folgenden widerfährt, einschließlich 
meiner Reise zu und von dieser Aktivität, folgende Einrichtungen oder Personen:  
xc coaching GmbH und / oder deren  
Geschäftsführung, leitenden Angestellten, Mitarbeitern, Freiwilligen, Repräsentanten und Vertretern 



sowie den Aktivitätsinhabern und Sponsoren;  
 
(2) Ich versichere, die in diesem Absatz genannten Unternehmen oder Personen schadenfrei zu 
halten und verspreche sie nicht zu jeglichen Verbindlichkeiten oder Ansprüchen zu verklagen, die sich 
aus der Teilnahme an dieser Aktivität ergeben, unabhängig davon, ob diese auf fahrlässige oder 
sonstige Weise verursacht wurden.  
 
Ich erkenne an, dass die Firma xc coaching GmbH und ihre Geschäftsführer, Direktoren, leitende 
Angestellte, Freiwillige, Vertreter und Agenten nicht verantwortlich sind für Fehler,  
Auslassungen, Handlungen oder Unterlassungen von Parteien oder Körperschaften, die in ihrem 
Namen eine bestimmte Aktivität ausführen.  
Ich erkenne an, dass diese Aktivität einen Test der körperlichen und geistigen Grenzen einer Person 
beinhalten kann und das Potenzial für Tod, schwere Verletzungen und Sachschäden mit sich bringt. 
Zu den Risiken gehören unter anderem Risiken, die durch Gelände, Anlagen, Temperatur, Wetter, 
Zustand von Teilnehmern, Ausrüstung, Fahrzeugverkehr, Flugverkehr, mangelnde 
Flüssigkeitsversorgung und Handlungen anderer Personen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, 
Teilnehmer, Freiwillige, Beobachter und/oder Produzenten der Aktivität.  
Diese Risiken sind nicht nur den Teilnehmern inhärent, sondern auch den Freiwilligen präsent.  
Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, eine medizinische Behandlung zu erhalten, die im Falle 
von Verletzungen, Unfällen und/oder Krankheiten während dieser Tätigkeit als ratsam erachtet 
werden kann.  
 
Ich verstehe, dass ich bei der Teilnahme an dieser Aktivität fotografiert werden darf. Mit meiner 
Unterschrift willige ich ein, dass mein Foto-, Video- oder Filmbild für jeden legitimen Zweck von xc 
coaching GmbH, den Aktivitätsinhabern, Produzenten, Sponsoren, Organisatoren und Beauftragten 
verwendet werden darf.  
 
Das Formular für Unfallhaftung und Haftungsfreistellung ist im Großen und Ganzen so auszulegen, 
dass es eine Freigabe und einen Verzicht in dem nach geltendem Recht maximal zulässigen Umfang 
ermöglicht.  
 
 

 
Einwilligung gemäß DSGVO zur Veröffentlichung von  
Personenfotos „externer Personen“ zu werblichen Zwecken  
 
Einwilligungserklärung für die Anfertigung und Veröffentlichung von Fotos zum Zwecke der  
werblichen Außendarstellung unseres Unternehmens anlässlich des in der folgenden Woche 
stattfindenden Seminars der xc coaching GmbH möchten wir, die xc coaching GmbH, gerne 
Personenfotos zum Zwecke der werblichen Außendarstellung unseres Unternehmens anfertigen und 
veröffentlichen. Mit Ihrer Einwilligung erlauben Sie uns, Ihre Fotos zur werblichen Außendarstellung 
unseres Unternehmens anzufertigen und zu veröffentlichen. Werbliche Außendarstellung umfasst 
insbesondere die Veröffentlichungen zur Veranstaltungsbewerbung, zur Illustration unserer 
Veranstaltungsangebote.  
 
Die Veröffentlichungen dürfen erfolgen (Unzutreffendes ist zu streichen):  

 auf den Internetseiten unseres Unternehmens www.zugvoegel.rocks  

 in unseren Druckmedien wie Flyer, Werbe- und Informationsbroschüren, Jahres- und  
Geschäftsberichten  

 Weitergabe zum Zweck der Öffentlichkeitsarbeit an Stellen wie Agenturen,  



Redaktionen oder freie Publizistinnen und Publizisten  

 in unseren Social Media Accounts der Netzwerke: 

 Facebook  (Zugvögel XC Seminare) 

 Instagram (zugvoegel_xc_seminare) 
 

Das müssen Sie wissen  
 
Ich habe zur Kenntnis genommen, dass Informationen im Internet weltweit zugänglich sind,  
mit Suchmaschinen gefunden und mit anderen Informationen verknüpft werden können,  
woraus sich unter Umständen Persönlichkeitsprofile über mich erstellen lassen. Mir ist  
bewusst, dass ins Internet gestellte Informationen einschließlich Fotos problemlos kopiert  
und weiterverbreitet werden können und dass es spezialisierte Archivierungsdienste gibt,  
deren Ziel es ist, den Zustand bestimmter Internetseiten dauerhaft zu dokumentieren.  
 
Dieses kann dazu führen, dass im Internet veröffentlichte Informationen auch nach ihrer  
Löschung auf der Ursprungsseite weiterhin andernorts aufzufinden sind.  
Soweit Sie in Social Media Veröffentlichungen einwilligen, müssen Sie wissen:  
Soziale Netzwerke „vermehren“ Inhalte, ohne dass wir auf die Anzahl der Verbreitungshandlungen  
durch Nutzer Einfluss haben. Durch Kommentierungen und anschließendes Teilen unserer  
Ursprungsveröffentlichung besteht die theoretische Möglichkeit, dass abgebildete Personen  
ungünstig kommentiert werden.  
 
Beim Einstellen in bestimmte Social Media Angebote (z. B. Facebook) kann nicht  
sichergestellt werden, dass eine vollständige Löschung der Fotos möglich ist.  
Ich habe zur Kenntnis genommen, dass eine Löschung der Bilder aus dem Internetauftritt  
unseres Unternehmens bis zu maximal drei Werktage nach Eingang meines Widerrufs  
dauern kann.  
 
Ihr Widerrufsrecht  
 
Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligungserklärung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft  
widerrufen kann. Der Widerruf bewirkt, dass veröffentlichte Fotos aus dem Internetauftritt  
entfernt werden und keine weiteren Fotos eingestellt werden. Bei Druckerzeugnissen bewirkt  
Ihr Widerruf, dass wir in Neuauflagen der bereits gedruckten Erzeugnisse Ihr Foto nicht mehr  
veröffentlichen werden.  
 
Ihre Zustimmung  
 
Ich bin damit einverstanden, dass ich zu den oben genannten Zwecken fotografiert  
werde, meine Fotos zwecks Auswahl und Bearbeitung gespeichert werden und von  
uns ausgewählte Fotos in den oben genannten Medien ohne meine Namensnennung  
veröffentlicht werden. Meine Einwilligung gilt ab Datum der Unterzeichnung.  
 
Als Betroffener einer Datenverarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten haben Sie gemäß  
Art. 13 DSGVO umfangreiche Rechte. Die vollständigen Informationen finden Sie unter  
www.domain-der-organisation/ihre-rechte-art-13-dsgvo.de 
 

 
 
 



ICH BESTÄTIGE, DASS ICH DIE VORSTEHENDE „HAFTUNGS- & TEILNAHMEERKLÄRUNG“, DIE 
„RAHMENBEDINGUNGEN UND SICHERHEITSHINWEISE“ SOWIE DIE „Einwilligung gemäß DSGVO zur 
Veröffentlichung von Personenfotos „externer Personen“ zu werblichen Zwecken“  
GELESEN UND SEINEN INHALT VOLLSTÄNDIG VERSTANDEN HABE.  
ICH BIN MIR BEWUSST, DASS ES SICH UM EINE HAFTUNGSFREISTELLUNG SOWIE EINEN VERTRAG 
HANDELT UND ICH UNTERSCHREIBE IHN AUS FREIEN STÜCKEN. 
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