
 
Name des Passagiers: .......................................................................................................... 
 
Anschrift: ............................................................................................................................. 
 
Geburtsdatum: .................................................. 
 
Fluggebiet: ....................................................... 
 
Herr Mathias Zollbrecht-Endres verpflichtet sich als Pilot und Luftfrachtführer, mich in einem 
doppelsitzigen Gleitschirm als Passagier zu befördern. 
 
Ich erkläre hiermit ausdrücklich, nicht unter Herz-, Kreislauf- und/oder Nervenerkrankungen, 
und/oder Störungen des Gleichgewichts zu leiden. Darüber hinaus erkläre ich, mich den 
Belastungen des Fluges gewachsen zu fühlen. Bei Unklarheit über meine fliegerische Tauglichkeit 
liegt es in meiner Verpflichtung, mir diese Tauglichkeit ärztlich bestätigen zu lassen. 
 
Ich verpflichte mich im Interesse meiner eigenen Gesundheit den Anweisungen des Piloten folge zu 
leisten. Das Nichtbefolgen der Anweisungen des Piloten während Start, Flug und Landung kann zu 
einer Gefährdung von Passagier, Piloten und/oder Dritten und/oder deren Sachen führen. Bei 
Schäden an Personen und/oder Sachen, die durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln 
des Passagiers und/oder das Nichtbefolgen von Anweisungen des Piloten entstehen, haftet der 
Passagier. 
 
Wenn ich durch einfache Fahrlässigkeit des Piloten einen Schaden erleide, ist dessen Haftung 
ausgeschlossen. Der Haftungsausschluss gilt unabhängig vom Anspruchsgrund, Schadensursache 
und -hergang sowie Art und Höhe des Schadens. Er gilt für Unfallschäden und sonstige 
Gesundheitsschäden, für Personen- und Sachschäden, für materielle und immaterielle Schäden 
sowie für Folgeschäden. 
 
Mir ist bewusst, dass ich als Passagier auf eigene Gefahr handle und durch die Teilnahme am 
Flugbetrieb ein erhöhtes Risiko hinsichtlich meiner Gesundheit, meinem Leben und meinem 
Eigentum entstehen kann. 
 
Sollten einzelne hier aufgeführte Bestimmungen ungültig sein, so bleibt die Wirksamkeit in allen 
übrigen Punkten unberührt. An ihre Stelle soll eine angemessene Regelung treten, die den 
unwirksamen Bestimmungen am ehesten entspricht. 
 
Mit meiner Unterschrift erlaube ich Tandemfliegen24.de und dem Inhaber Mathias Zollbrecht-
Endres des weiteren, sämtliche Foto-, Film- und Audiomaterialien, die während diesem oder 
anderen Flügen oder in Verbindung mit diesem oder anderen Flügen entstanden sind, sowohl privat 
als auch gewerblich für einen unbefristeten Zeitraum zu nutzen. 
 
 
........................................................................................................................................... 
Ort, Datum, Unterschrift (Bei Minderjährigen Erziehungsberechtigter) 
 
 
................................................................... 
Unterschrift Pilot 


