Modellflugjugendzeltlager an Pfingsten 2022
Dieses Jahr lädt der Hessische Luftsportbund e.V. endlich wieder zu seinem traditionellen
Pfingstzeltlager auf dem Gelände des Wetzlarer Verein für Luftfahrt e.V. ein! Unserem Fluggelände
entsprechend, liegt der Schwerpunkt hier auf dem Fliegen in der Ebene.
Eingeladen sind alle jungen (und jung gebliebenen) engagierten Modellflieger zu einem
unvergesslichen Wochenende in den Garbenheimer Wiesen. Die Übernachtung erfolgt im Zelt oder
eigenem Wohnwagen (Strom auf Anfrage), für Verpflegung und Getränke ist bestens gesorgt. Über
Nacht kann der große Hangar des Vereinsgebäudes als Unterstand für die mitgebrachten Modelle
dienen, und falls kleine oder auch größere Reparaturen anfallen sollten, steht die
Modellbauwerkstatt des Vereins zur Verfügung. Wenn das Wetter mitspielt, kann man sich in der
Lahn neben dem Flugplatz erfrischen.
Mitzubringen ist nach Möglichkeit ein eigenes Zelt, Waschzeug, ein paar Modelle, etwas
Ausrüstung und Material für evtl. anfallende Reparaturen, Schwimmsachen, gute Laune und gutes
Wetter!
Bitte denkt unbedingt an eure Versicherungsnachweise! Ohne die dürfen wir euch leider nur
im Lehrer-Schüler-Betrieb fliegen lassen.
Die Anmeldungen könnt ihr entweder per Post an diese Adresse schicken:
Christopher Schellhase, Heidelberger Straße 10, 64283 Darmstadt.
Oder ihr füllt sie aus (von Hand oder am PC z.B. mit dem Adobe Acrobat) und sendet sie an:
chrissche96@gmail.com.

Wichtige Hinweise!
Bitte beachtet folgende Hinweise, welche den Betrieb von Flug- und insbesondere Großmodellen
laut Luftverkehrsordnung regeln:
-

Der Flugplatz ist grundsätzlich zugelassen für Modelle aller Art bis zu einer Abflugmasse
von 150 kg.

-

Modelle mit einer Abflugmasse von 250 g oder höher müssen laut der Luftverkehrsordnung
mit einer dauerhaften Beschriftung mit Name und Kontaktdaten des Besitzers versehen sein.

-

Für Modelle mit Verbrennungsmotor muss ein Lärmzeugnis vorgelegt werden, welche die
Einhaltung folgender Grenzwerte laut Aufstiegsgenehmigung nachweist:

-

•

82 dB(A)/25m für Modelle mit Kolbenmotor und

•

94 dB(A)/25m für Modelle mit Turbinentriebwerke.

Für Modelle mit einer Abflugmasse von 25 kg oder höher muss ein gültiger Geräteschein,
sowie vom Piloten der „Ausweis für Steuerer von Flugmodellen über 25 kg" vorgelegt
werden.

Anfahrt:
B-49, Abfahrt Garbenheim, dann nach links auf die Garbenheimer Straße.
Bis ca. zur Mitte des Ortes.
Gegenüber des „Landgasthof Hedderich“ links abbiegen in die Bahnhofstraße.
Der Bahnhofstraße unter der B-49 und den Bahngleisen hindurch bis zum Ende folgen und dort
rechts abbiegen.
Ab da einfach die Straße entlang, dann kommt der Hangar in Sicht.
Oder einfach „VfL Wetzlar“ bei Google Maps eingeben und der Navigation folgen.

Flugplatz

B49

Garbenheimer Straße

Bahnhofstraße

Anmeldung zum Modellflugjugendzeltlager des HLB
von Freitag, 03.06.2022 bis Montag, 06.06.2022
Name:
Vorname:
Geburtsdatum:
Straße, Wohnort:
Verein (alternativ Versicherungsverband):

WICHTIGE ANGABEN ZUM/ZUR TEILNEHMER/IN (bei minderjährigen Teilnehmern)
Ich bestätige, dass mein Kind zurzeit von ansteckenden Krankheiten frei ist und keine
Krankheiten/Leiden vorliegen, die die Teilnahme an der o.a. Veranstaltung beeinträchtigen
könnten.
Zum Gesundheitszustand meines Kindes bitte ich, folgendes zu beachten:
(z.B. Allergien, Diabetes, Medikamente, körperliche Einschränkungen):
__________________________________________________________________________________
Besondere Essgewohnheiten aus gesundheitlichen oder religiösen Gründen?
nein

ja, und zwar____________________________________________________________

Letzte Impfung gegen Tetanus:________________________________________________________
Hausarzt:___________________________________________________________________________
Mein Kind

hat seine Krankenversicherungskarte dabei

ist privat versichert

Ich bin damit einverstanden, dass meinem Kind die Möglichkeit eingeräumt wird, im Rahmen der
Veranstaltung angemessene Unternehmungen in Gruppen von mindestens 3 Personen
durchzuführen, ohne dass dabei eine verantwortliche Person anwesend ist. Ich weiß, dass kein
gesetzlicher Versicherungsschutz besteht, soweit diese Unternehmungen außerhalb des
Organisationsbereichs des Vereins und ohne Zusammenhang mit dem Zweck der Veranstaltung
ausgeübt werden.
Mein Kind darf an folgenden Unternehmungen, die gemeinsam in der Gruppe stattfinden,
teilnehmen:
Fahrradfahren:

ja

nein

Schwimmen/Baden (unter Aufsicht):

ja

nein

VERHALTENSREGELN BEI VERSTÖSSEN GEGEN DIE DISZIPLIN
(bei minderjährigen Teilnehmern)
Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind bei schweren Verstößen gegen die Disziplin von der
Veranstaltung beurlaubt wird und nach Rücksprache mit mir auf meine Kosten nach Hause fährt.
Ich weiß, dass es während dieser Beurlaubung nicht unter Aufsicht des Veranstalters und nicht
unter gesetzlichem Unfallversicherungsschutz steht.

ERREICHBARKEIT EINES ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN IN NOTFÄLLEN
(bei minderjährigen Teilnehmern)
Während der Veranstaltung bin ich __________________________________ wie folgt erreichbar:
Privat: _________________________________________
Dienstlich:______________________________________
Mobil:__________________________________________
Weitere Ansprechpartner:__________________________________________________

Die Teilnahmegebühr beträgt 40,- €.
Bitte bis Anmeldeschluss überweisen an:
VfL Wetzlar
IBAN: DE07 5155 0035 0000 0454 01
BIC: HELADEF1WET
Betreff: Pfingstlager, <Name>, <Vorname>
Anmeldeschluss ist der 19.05.2022.
________________________________________________________
Unterschrift eines/einer Erziehungsberechtigten

Bei minderjährigen Teilnehmern:
Bitte die beigefügte Enthaftungserklärung ebenfalls unterschreiben!

ENTHAFTUNGSERKLÄRUNG
Mit dieser Enthaftungserklärung erklärt der/die Erziehungsberechtigte verbindlich, dass der/die
Minderjährige an der Veranstaltung auf eigene Gefahr teilnimmt. Der/die Minderjährige
verpflichtet sich, die von betreuenden Personen gegebenen Anweisungen (schriftlicher, mündlicher
und optischer Art) unbedingt und unverzüglich Folge zu leisten. Er/Sie stellt den Wetzlarer Verein
für Luftfahrt e.V. und alle anderen Personen, die mit der Organisation und der Veranstaltung in
Verbindung stehen (im folgenden Veranstalter genannt), sowie Erfüllungs- und
Verrichtungsgehilfen ausdrücklich von sämtlichen Haftungen und Ansprüchen frei. Das gilt
insbesondere im Falle eines Unfalls, gleich ob aus Eigen- oder Fremdverschulden oder aus
sonstigem Grund - außer bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Schadensverursachung. Dieser
Haftungsverzicht gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere für
Schadensersatzansprüche aus unerlaubter Handlung.
Der/Die Erziehungsberechtige trägt die zivil- und strafrechtliche Verantwortung für jegliche
Personen-, Sach-, und Vermögensschäden, die durch die Teilnahme der o.g. Person an der
Veranstaltung verursacht werden. Wird der Veranstalter von Dritten auf Ersatz von Schäden, die
der Teilnehmer verursacht hat, in Anspruch genommen, so stellt der/die Erziehungsberechigte den
Wetzlarer Verein für Luftfahrt hiervon auf erste Anforderung frei.
Für Schäden, die an von dem/der Teilnehmer/in oder von anderen genutztem Material oder
sonstiger Einrichtung des Veranstalters durch eigenes Verschulden entstanden sind, z. B. durch
unsachgemäße Behandlung, unfallbedingt oder weil den Anweisungen der betreuenden Personen
nicht Folge geleistet wurde, übernimmt der/die Erziehungsberechtigte die uneingeschränkte
Haftung. Des Weiteren erklärt sich der/die Erziehungsberechtigte damit einverstanden, dass die
angegebenen persönlichen Daten zum Zwecke der Datenverarbeitung gespeichert werden. Der
Veranstalter versichert, dass keine unberechtigte Weitergabe an Dritte erfolgt.
Der Wetzlarer Verein für Luftfahrt überträgt die Verantwortung und die Aufsichtspflicht über die
Teilnehmer an Christopher Schellhase.
Ich erlaube dem Veranstalter, von der/dem Teilnehmer/in aufgenommes Bildmaterial in Foto oder
Video im Zuge der Öffentlichkeitsarbeit auf der Homepage des Veranstalters sowie in den sozialen
Medien zu veröffentlichen.

_______________________________
Datum

_________________________________________
Unterschrift eines/einer Erziehungsberechtigten

