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Haftungsbeschränkung 

Der Flugsport und die Risiken, Versicherungen 

Unser Sport, der Flugsport, ist eine sehr schöne Sportart, aber wie alle Sportarten auch mit Risiken 

verbunden. Die Ostallgäuer Gleitschirmflieger e.V. (OAL-GS) wie auch unser Dachverband, der 

Deutsche Hängegleiterverband e.V. (DHV), unternehmen viel, um diese Risiken zu minimieren. Trotz 

alledem kann es aber auch einmal zu einem Unfall kommen. 

Für den Fall, dass trotz aller Vorsicht einmal ein Unfall geschieht, haben die OAL-GS verschiedene 

Haftpflichtversicherungen über unseren Dachverband, den DHV, abgeschlossen. Welche 

Haftpflichtversicherungen dies sind und wie hoch die Deckungssummen sind, dies könnt Ihr dem 

jeweils aktuellen DHV-Info, unserer Verbandszeitschrift, zumeist auf den letzten Seiten abgedruckt, 

entnehmen. Sowohl der Versicherungsumfang wie auch die Deckungssummen können sich von Zeit 

zu Zeit ändern. Auf der Homepage des DHV (www.dhv.de) findet Ihr alle aktuellen Informationen 

hierzu. 

Die OAL-GS haben keine Unfallversicherung für ihre Mitglieder abgeschlossen. Deshalb informiert 

Euch und prüft, ob die abgeschlossenen Versicherungen mit den jeweiligen Deckungssummen für 

Euch persönlich ausreichend sind. Falls nicht, so kann Jeder im Rahmen seiner privaten Vorsorge, 

weitere Versicherungen, z.B. eine Unfallversicherung, abschließen. Unser Dachverband, der DHV, 

bietet seinen Mitgliedern in Zusammenarbeit mit der HDI Global SE (vormals Gerling) verschiedene 

Gruppenversicherungsverträge an. Was an möglichen Zusatzversicherungen angeboten wird, könnt 

Ihr ebenfalls über die Homepage des DHV ersehen (https://www.dhv.de/service/versicherung/). 

Die z.B. vom DHV angebotene „Haftpflichtversicherung für Gleitschirm und Hängegleiter“ bzw. 

deren „plus-Version“ ist für Luftsportgeräteführer eine Pflichtversicherung, die jeder Pilot selbst 

abschließen und nachweisen muss. Ich bestätige, dass ich Inhaber einer für das jeweilige Fluggebiet 

erforderlichen und gültigen Fluglizenz bin, ausreichenden Versicherungsschutz - insbesondere eine 

Halterhaftpflichtversicherung - unterhalte und alle Flüge in eigener Verantwortung und auf eigenes 

Risiko unternehme. Weiterhin sind mein Fluggerät und meine Flugausrüstung mustergeprüft und 

nachgeprüft (gültiger Check). 

Eine fliegerische Betreuung und Einweisung in die Fluggebiete erfolgt nicht. Soweit ein Mitglied der 
OAL-GS seine persönlichen Erfahrungen mit den Fluggebieten und der dortigen Wettersituation 
mitteilen sollte, geschieht dies aus reiner Gefälligkeit, unentgeltlich und ohne jegliche rechtliche 
Verpflichtung. Die Verantwortung für Start, Wahl der Flugroute und Landung, trägt jeder für sich 
selbst. Die Ostallgäuer Gleitschirmflieger e.V., deren Mitglieder und ihre Organe, Mitarbeiter und 
Beauftragten (insbesondere Vorstandsmitglieder, Tourenorganisatoren, Ausbildungsleiter, Fluglehrer 
etc.) kümmern sich auf ehrenamtlicher Basis um den organisatorischen Rahmen. Sie haften mir für 
Schäden anlässlich meiner Beteiligung an Vereinsaktivitäten, sei es am Boden oder in der Luft, 
Unfälle oder sonstige Nachteile nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit gemäß den BGB-



Vorschriften sowie bei einfacher Fahrlässigkeit, wenn und soweit eine Versicherung für sie eintritt. 
Diese Erklärung gilt gleichgültig aus welchem Rechtsgrund Ansprüche gestellt werden können. Sie 
erstreckt sich auch auf solche Personen und Stellen, die aus meinem Unfall selbstständig Ansprüche 
herleiten können. 

Ich kenne Umfang und Höhe der vom Verein abgeschlossenen, nachfolgend noch einmal 
aufgeführten Versicherungen. Ich habe deren jeweiligen Inhalt verstanden und weiß, dass ich mich 
auf eigene Kosten zusätzlich versichern kann, soweit eine Versicherung nicht oder nicht in dem 
Umfang und in der Höhe besteht, die ich für mich persönlich als ausreichend erachte. 

Folgende Versicherungen bestehen seitens der OAL-GS: 

Versicherungspaket der Ostallgäuer Gleitschirmflieger e.V., das diese beim Dachverband, dem 
Deutschen Hängegleiterverband e.V., abgeschlossen haben. Der Inhalt dieses Versicherungspaketes 
ist im jeweils aktuellen DHV-Info abgedruckt bzw. kann auch über die Homepage des DHV 
eingesehen werden. 

 

Meine Erklärung gilt, bis ich sie schriftlich widerrufe. 
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