
            Schulungsvertrag 
 

Vor-Nachname: _____________________________________________ 
 
Gewicht: __________Größe: _____________Geb.__________________ 
 
1. Die Flugschule Siegen übernimmt die Ausbildung und verpflichtet sich zur ordnungsgemäßen 
Ausbildung nach dem Theorie -und Praxislehrplan des DHV für Gleitsegelpiloten. 
 
2. Der/Die FlugschülerIn versichert, über die Gefahren des Gleitschirmfliegens aufgeklärt worden zu 
sein. Es wird versichert, physisch und psychisch den Anforderungen des Gleitschirmfliegens 
gewachsen zu sein und nicht an Gebrechen zu leiden, die sich durch das Gleitschirmfliegen und seine 
typischen Gefahren und Belastungen verstärken könnten z.B. Rücken oder Bandscheibenleiden. 
Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Wir empfehlen eine Mitgliedschaft im DHV, da dann eine 
Versicherung für Bergungskosten (z.B. nach einer selbstverschuldeten Baumlandung) besteht. Die 
Fluglehrer sind haftpflichtversichert bis zu einer Deckungssumme von 500.000 € 
Die Flugschule Siegen und ihre Mitarbeiter und Windenfahrer haften nur bei grober Fahrlässigkeit 
und Vorsatz – nicht jedoch bei einfacher Fahrlässigkeit! 
 
3. Der/die Schüler/in bezahlt die Kursgebühr an die Flugschule für Theorie- und Praxisunterricht. Bei 
Benutzung von Fluggeräten (Gleitschirm, Gurtzeug, Rettungsfallschirm) der Flugschule Siegen wird 
eine Leihgebühr fällig. Dies gilt nicht für Grundkurs und Schnupperkurs. Ausrüstung die nicht bei der 
Flugschule Siegen gekauft wurde, darf nicht in der Schulung genutzt werden, außer der A-Schein ist 
bereits erworben. Egal aus welchen Gründen der Rücktritt vom Kunden erfolgt, es erfolgt keine 
Rückerstattung der Kurs- und Leihgebühr. Die Kursgebühren richten sich nach der Preisliste. Die 
Gebühr ist am ersten Kurstag in bar zu entrichten bzw. vorab zu überweisen. Die Prüfungsgebühren 
an den DHV sind in den Kursgebühren nicht enthalten. 
 
4. Bei Kursen, die wetterabhängig an einzelnen Tagen, meist Wochenenden oder Feier- und 
Brückentagen sowie Freitagen angeboten werden, gilt folgendes: Ein Rücktritt bzw. eine Abmeldung 
ist bis zum Anmeldeschluss des Kurses ohne Kosten möglich. Bei späterer Abmeldung oder nicht 
erscheinen wird der Kurstag berechnet bzw. bei Kursen, die mehrere Kurstage beinhalten wird dieser 
Tag auf die im Angebot enthaltenen freien Kurstage angerechnet. 
 
5. Bildmaterial welches bei den Kursen oder Reisen aufgenommen wird, veröffentlichen wir in 
sozialen Netzwerken und Bildergalerien. Sollte es nicht gewünscht sein, erfolgt der Wiederruf per E-
Mail an info@flugschule-siegen.de  
 
6. Ich habe die Datenschutzbedingungen AGB/Impressum der Flugschule Siegen unter folgendem 
Link https://www.flugschule-siegen.de/impressum-agb/ gelesen und stimme diesen zu. 
  
 
__________________________________________ 
Datum/Unterschrift 
 

mailto:info@flugschule-siegen.de

