Skydive Exit e.V., Flugplatz Zainach, 84307 Eggenfelden ! 08721– 120 129
E-Mail: info@skydive-exit.com – www.skydive-exit.com

Wichtige Informationen zum Fallschirmspringen in Eggenfelden
Ankunftszeit:
Bei dem gebuchten Termin (8:30, 10:30, 13:00 oder 15:00) handelt es sich um die Ankunftszeit am
Sprungplatz.

Voraussetzungen:
Bitte beachten Sie weiter folgende Voraussetzungen, damit wir Ihnen den Traum vom Fliegen
erfüllen können:
- maximales Gewicht von 90 kg inkl. Bekleidung (Ausnahmen nach Absprache möglich) und einer
guten körperliche Konstitution. Einen Anhaltspunkt liefert die BMI-Tabelle (<30)
- kein Alkohol innerhalb der letzten 12 Stunden
- normale körperliche Konstitution und Fitness
- keine Blutspende innerhalb der letzten 7 Tage
- kein Tauchgang innerhalb der letzten 48 Stunden
- keine Probleme mit der Schulter (Arm ausgekugelt?)
- keine Schwangerschaft besteht
- keinen schweren Unfall innerhalb der letzten 12 Monaten ( Knochenbruch, Bänderriss,
Gehirnerschütterung o.ä.)
- keine ernsthafte Erkrankung (Herz, Wirbelsäule, Bandscheiben, Bluthochdruck, Organleiden o.ä.)

Vor dem Sprungtermin:
Bitte rufen Sie uns am Sprungtag vor Abfahrt unter 0049 8721 120129 an.
Wir bitten Sie diesen Anruf vor allem bei wechselhaftem Wetter zu tätigen, da wir Ihnen erst zu
diesem Zeitpunkt genaue Auskunft über das lokale Wetter vor Ort mitteilen können. Falls Sie vor
8:30 Uhr abreisen, bitten wir Sie am Vortag zwischen 17:00 Uhr und 19:00 Uhr den Anruf zu
tätigen. Zu Absagen aufgrund schlechten Wetters sind nur wir befugt.

Stornierung:
Kurzfristige Absagen sind mit Stornokosten verbunden. Hier gelten die aktuellen AGB´s.

Ablauf am Sprungtag:
Die komplette Fallschirmausrüstung wird von uns gestellt, lediglich Turnschuhe mit glatter Sohle,
ohne Hacken und ohne Schnellschnürverschluss (Salomon) sind mit zu bringen.
Wir teilen den Sprungtag in verschiedene Gruppen ein. Wir weisen Sie darauf hin, dass im
Normalfall nach Ihrer Ankunft am Sprungplatz ca. 2-4 Stunden vergehen können, bevor Sie dann
endgültig Ihren Tandemsprung erleben können. Allerdings sollten Sie sich den ganzen Tag bis hin
zum Abend freihalten. Wir haften nicht für höhere Gewalt wie z.B. schlechtes Wetter,
Flugsicherung oder andere technische Probleme die zu Verzögerungen oder Absage führen können.

Wir werden uns auch bemühen auf Ihre Wünsche über die Einteilung mit anderen Passagieren zu
berücksichtigen, garantieren können wir dieses leider nicht.
Zuschauer sind herzlich willkommen und können die Landungen der Fallschirme von der Terrasse
aus beobachten.
Bitte beachten Sie das absolute Alkoholverbot während des Sprungbetriebes auf dem Gelände –
dies gilt auch für „Nichtspringer“. Ausgenommen hiervon ist der Aufenthalt im Restaurant, der für
das leibliche Wohl am Flugplatz sorgt.

Video und Fotoaufnahmen:
Selbst mitgebrachte Gopro´s und Kameras können nicht für den Freifall verwendet werden, da die
vorgeschriebene Voraussetzung für Freifallaufnahmen mindestens eine Fallschirmlizenz, 200
Freifallsprünge und Kameraeinweisungssprünge sind.
Falls Sie Ihren Tandemsprung als Videofilm (zzgl. 99.- € p.P.) oder Fotoserie (zzgl. 69.- € p.P.)
dokumentiert haben möchten, kann dies auch kurzfristig Vorort hinzu gebucht werden. Die Kosten
sind am Sprungtag in bar zu bezahlen.

Wegbeschreibung:
Der Flugplatz Zainach in Eggenfelden hat leider keinen Straßennamen. Eingabe für das Navi:
Ort: Eggenfelden/ Ortsteil: Zainach
Anbei ein Link zu unserer Homepage zur Wegbeschreibung:
http://www.skydive-exit.com/flugplatz/wegbeschreibung/wegbeschreibung.html

Ankunft am Flugplatz:

Bitte fahren Sie der Strasse bis zum Ende (vorbei am Parkplatz beim Restaurant)
Beachten Sie die Schilder am Flugplatz: „Betreten durch Unbefugte verboten“, berechtigt
ausschließlich Piloten mit Lizenz den Bereich zu betreten!

