
 

 

Anmeldeformular 

Name family name ________________ Vorname first name ___________________ 

Adresse address  ____________________________________________________ 

PLZ zip code _________ Ort town ________________________________________ 

Telefon call number _____________________________ 

E-Mail  ____________________________________ 

__ Anreise mit Luftfahrzeug arrival by aircraft __ Anreise mit KFZ arrival by motor vehicle 

Type ______________________ Kennzeichen registration  ____________________ 

Name der Begleitpersonen name of accompanying person(s)  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Teilnahme am Ausflugsprogramm Luftfahrt Museum __ Ja     __ Nein 

participation in the sightseeing flight program (yes/no) Dreiecksflug  __ Ja     __ Nein 

Bitte melden Sie sich bis spätestens 31.08.2021 – 20:00 Uhr an. 
Please register until 08/31/2021, 8 PM at the latest. 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Teilnahme am Treffen „1. Heli Fly-In“ 2021 und erkläre, 

die Haftungsausschlussbedingungen gelesen und zur Kenntnis genommen zu haben:  
I certify with my signature that I will participate at the „1st Heli Fly-In“ 2021 and declare that I have read and accepted the 
disclaimer of liability conditions: 

Unterschrift signature   ______________________________ 

Bitte digital signiert oder gescannt an wolfgang.eschweiler@helicharter.eu senden. 
Please send to wolfgang.eschweiler@helicharter.eu after signing digitally or scanning. 

Unterlagen und Buchungsbestätigung werden ihnen nach dem Zugang dieses Anmeldeformular 

und nach Zusage zugesendet. 
Documents and booking confirmation will be sent after receipt and acceptance of the registration. 

Haftungsausschluss 
Die Teilnehmer der Luftfahrtveranstaltung „1. Heli Fly-In“ 2021 erklären mit Abgabe der Nennung den Verzicht auf Ansprüche 

(strafrechtlich und zivilrechtlich) für Schäden jeder Art, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, gegen: 

den Veranstalter, seine Mitarbeiter, Helfer, Grundstückseigner, Behörden, Erfüllungshilfen und andere Personen, die mit der 

Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen, die anderen Teilnehmer, deren Helfer, den Eigentümern, Halter der 

anderen Helikopter, dem eigenen Bewerber, Piloten, Passagier, Co-Piloten und Helfer. 

Der Teilnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass für seinen Helikopter eine ausreichende und gültige Helikopter-Haftpflicht 

Versicherung vorhanden ist. 

Exclusion of liability 
With registration for participation at the aviation event ”1st Heli Fly-In“ 2021, participants declare agreement to waiver all claims 
(penal and civil law) for damages of any sort occurring in conjunction with the event , against:  
the organizer, co-workers, helpers, landlord, public authorities, sub-contractors and other persons involved with the 
organization of the event; other participants, their helpers, the owners, holders of the other helicopters, their own entrants, 
pilots, passengers, co-pilots and helpers.  
The participant must ensure that his/her helicopter has adequate and valid helicopter indemnity insurance. 

1. Heli Fly-In 

17. – 19.09.2021 

DRUCKEN LÖSCHEN SENDEN 
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