Unfallmeldeformular für alle Personenschäden von
Passagieren eines Luftsportgerätes

1. Halterangaben:

Versicherungs-Nr.:________________

a) Name und Anschrift des Halters

b) Name und Werknummer der verwendeten Bauteile (mind. Hauptschirm und Gurtzeug, falls benutzt auch
Reserveschirm, Öffnungsautomat).

c) Sind Bauteile verwendet worden, für die kein gültiger Stückprüfschein (Gütesiegelzeitraum abgelaufen)
vorlag?
<> ja <> nein
d) Wurde ein Bauteil mehr als 500 mal eingesetzt?
<> ja <> nein

2. Pilotenangaben:
a) Name, Anschrift und Telefonnr. des Piloten

b) Lizenznummer und Gültigkeitsdatum der Passagierflugberechtigung_________________________________
c) Verletzungen des Piloten

3. Örtliche Angaben:
a) Beschreibung (ggf. Zeichnung) der Unfallstelle
b) Art des Untergrundes (z. B. Kieskreis/Gras/Beton)_______________________________________________
c) Handelte es sich um den üblichen Landebereich dieses Fluggebietes?
d) Ist das Gebiet zum Landen ausdrücklich zugelassen bzw. ausgewiesen?
e) Landeten vor dem Unfall andere Luftsportler im selben Bereich?
f) Landeteten nach dem Unfall andere Luftsportler im selben Bereich?

<> ja
<> ja
<> ja
<> ja

<> nein
<> nein
<> nein
<> nein

4. Meteorologische Angaben:
a) Bestand vor Eintritt des Unfalls freie Sicht (wenn nein, warum nicht)?

<> ja <> nein

b) Welche Windverhältnisse herrschten vor und während des Unfalls?

c) Gab es thermische Ablösungen oder Turbulenzen?
d) Wie konnte die Windrichtung und –stäke im Landeanflug ermittelt werden

<> ja <> nein

5. Passagierangaben:
a) Welchen körperlichen Schaden hat der Passagier davon getragen?

b) Halten Sie den Verunfallten für mit verantwortlich oder allein schuldig?
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<> ja <> nein
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c) Hat der Passagier vor dem Flug/Sprung falsche Angaben gemacht
(z. B. geringere Gewichtsangaben, Alkoholgenuss oder Vorerkrankungen an den
verletzten Körperteilen verschwiegen)?
d) Hat der Passagier fliegerische Vorkenntnisse?
e) Ist der Passagier krankenversichert?
f) Ist mit Schadensersatzansprüchen des Passagiers zu rechnen?
g) Name und Anschrift des Passagiers

<> ja
<> ja
<> ja
<> ja

<> nein
<> nein
<> nein
<> nein

6. Rechtliche Angaben:
a) Bestand ein Beförderungsvertrag
(falls ja, bitte beilegen)
b) Wurde ein Entgelt für den Mitflug erhoben?
c) Befindet sich der Passagier in einem luftsportlichen Ausbildungsverhältnis?
d) Wurde der Unfall der Flugsicherheitsstelle des DAeC e.V. gemeldet?
(Postfach 1361, 63131 Heusenstamm)
e) Wer könnte an dem Unfall mit verantwortlich sein

<> ja <> nein
<> ja <> nein
<> ja <> nein
<> ja <> nein

f) Wann erhielt der Passagier seine Einweisung?___________________________________________________

7. Zeugenangaben:
a) Wurde der Unfallhergang per Foto/Video festgehalten ( falls ja beilegen)?
b) Wer hat den Unfall gesehen/gehört (Name/Anschrift)

<> ja <> nein

c) Wer kann die Angaben von Punkt 3,4 und 6f bestätigen?

8. Unfallbeschreibung:
a) Tag und Uhrzeit:__________________________________________________________________________
b) Schilderung des Schadenhergangs aus Pilotensicht

Ort, Datum

Unterschrift des Piloten

