
 

weiter siehe Rückseite 

 
 
 

 
 

  
(Bitte   a   l  l  e  s   ausfüllen, leserlich  und  in  B l o c k b u c h s t a b e n  schreiben) 

 
 

     Ich war schon einmal in Timmersdorf.         Ich bin Flugschüler. 
 
  

 
 

Name         Telefon:  
  

 
 
 
Vorname       e-Mail: 

  

 
 
       Mitglied bei 
Strasse       (Verein): 

 AKAFLIEG GRAZ 

 
 
 
Nat / PLZ       Ort  

        _  

 

 
 

Ich fliege während meines Segelfliegerurlaubes folgende(s) Flugzeug(e): 
 

Type Kennzeichen  und  Wettbewerbs-
kennzeichen

Max. zul. Abflug- 
gewicht  in kg 
 
ein / zweisitzig

Min. und Max. 
Bruchlast der 
Sollbruchstelle lt. 
Handbuch des SF 

Zahler für die Flugzeug -
Tagespauschale            2) 

1)                Kg 
              - sitzig 

Min.             
Max. 

 

1) bei mehr als 1 Flugzeug bitte eine zweite Anmeldung ausfüllen !! 
2) nur ausfüllen, wenn ein anderer Fliegerkamerad oder der Verein die Tagespauschale für das gemeinsam genützte SF bezahlt 

 
 

 
 

sonstige Wohnadresse während des Aufenthaltes in Timmersdorf: 

Aufenthalt     von:    bis:              6

Nächtigung am Flugplatz                      SCHLÜSSEL nur gegen 20,00 EUR PFAND  *)   
 

 Camping am Platz ......   Pers.   Zimmer am Platz ......   Pers.                                                      
     davon  .......   Kinder unter 15. Jahren        davon  .......   Kinder unter 15. Jahren 

*)  Schlüsselpfand bezahlt am                                             Schlüsselpfand zurück  am                              

Hangar :  Kennzeichen                                          von:        bis:                         2 0 06 

 
Name und Adresse des Vereines 
 
AKAFLIEG GRAZ 

 

Berechtigung für Flugzeugschlepp        ja   nein 
zuletzt geflogen am    
 
zuletzt geflogen im F - Schlepp  
 
(Segel) Flugschein Nr.   gültig bis 

 



 
 
 
Wichtige Hinweise: 
 
Ich verpflichte mich, die Information „Verhalten am Flugplatz Leoben- Timmersdorf" (ist im 
Internet unter www.segelflug.at – „LOGT allgemeine Infos“ zufinden) zu lesen und die 
Flugplatzbetriebsordnung (liegt in der Flugleitung auf) einzuhalten. Die Fluggebühren werden 
über die Akaflieg Graz abgerechnet. Für Fluggäste, die unseren Platz das erste Mal besuchen, 
wird entweder samstagabends oder sonntagmorgens ein Briefing abgehalten, die Teilnahme ist 
verpflichtend. Auf Wunsch können auch Einweisungsflüge im Platzbereich erfolgen. 
 
Weiters verpflichte ich mich, die mir vom ALPINE SPORTFLIEGER CLUB LEOBEN anvertrauten 
Geräte, Unterkünfte etc. nach Gebrauch unbeschädigt und gereinigt an den Betriebsleiter oder 
seinen Stellvertreter zurückzugeben. Im Interesse der Betriebssicherheit sind die Anweisungen 
des Betriebsleiters und des Schlepppiloten unbedingt zu befolgen. Für eventuelle Schäden bei 
Nichteinhaltung bin ich schadenersatzpflichtig. 
 
Gerichtsort für alle Streitigkeiten über Bezahlung der Fluggebühren, Geräte oder alle Ansprüche 
aus der Nichteinhaltung der Betriebsordnung und diesbezüglicher Weisungen, sowie für alle 
Schadenersatzansprüche im Zusammenhang mit dem Aufenthalt auf den Anlagen des 
Zivilflugplatzes Leoben-Timmersdorf oder Benützung der Flugzeuge und Geräte ist das Bezirks-
/Landesgericht A - 8700 Leoben. 
 
Gleichzeitig verzichte ich auf alle Ansprüche, die mir gegenüber dem  
ALPINE SPORTFLIEGER CLUB LEOBEN  entstehen könnten, sollte ich anlässlich meiner Tätigkeit im 
Flugbetrieb und Bodendienst Unfälle erleiden oder sonstige Nachteile entstehen. Diese 
Erklärung gilt, gleichviel aus welchem Rechtsgrund Ansprüche gestellt werden könnten. Sie 
erstreckt sich auch auf Personen und Stellen, die aus dem Unfall selbständig Ansprüche stellen 
könnten. 
 
Für das ordnungsgemäße Abstellen von Flugzeugen, Kraftfahrzeugen und Anhängern haftet 
der Betreiber selbst, seitens des  ALPINE SPORTFLIEGER CLUB LEOBEN wird keine Haftung 
übernommen. 
 
Bei Camping (Wohnwagen, Zelt u.dgl.) sowie bei Benützung der Zimmer am Flugplatz ist sofort 
bei Ankunft ein Blatt im Gästebuch auszufüllen  (Meldepflicht).  
 
Für den Schlüssel zu den Sanitäranlagen wird ein Pfand von Euro 20.- bei der Aushändigung 
eingehoben und nach Rückgabe des Schlüssels refundiert. Wir ersuchen um Verständnis. 
 
Für Piloten mit Flugzeugen der offenen Klasse bzw. eines schweren doppelsitzigen 
Segelflugzeuges, dass mit Wasserballast betrieben werden kann, ist bei 
Außentemperaturen ab 25O Celsius unbedingt mit dem Schlepppiloten betreffend der 
beabsichtigten Mitnahme von Wasserballast (Begrenzung des höchstzulässigen 
Schleppgewichtes / Dichtehöhe) Rücksprache zu halten. 
 
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine o.a. persönlichen Daten vom Verein zum 
Zwecke der Gästeverwaltung edv-mäßig unter der DVR Nr. 0677370 verarbeitet werden. 
 

  Ich möchte nicht in das E-Mail – Register des ASFC-Leoben eingetragen werden. 
  Ich möchte eine Kopie dieser Anmeldung. 

 
Die oben angeführten Hinweise werden von mir zur Kenntnis genommen und eingehalten. Ein 
Nichtbefolgen kann zum Ausschluss vom Flugbetrieb führen. 
 

 

Kurzzeichen Betriebsleiter: Timmersdorf (LOGT), am  .....................................   2006    
 
Unterschrift: ......................................................................... 

http://www.segelflug.at/

