
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitte füllen Sie die folgenden Felder aus und senden das Formular an Grumman-flyin@gmx.de oder per WhatsApp an:  

+49 172 4783440. Ihre Angaben erleichtern mir die bessere Planung des Events. 

 
 
Nur angemeldete Teilnehmer kommen in den Genuss von besonderen Vorteilen auf meinem Fly-ln, wie z.B. die gratis Landung in EDKB an diesem 

Wochenende und ein Gutschein für ein Landebier. Aber vor allem setzt die Teilnahme an dem diesjährigen Ausflug auf einen aktiven Militärstützpunkt 

eine Registratur voraus.  

1. Die Teilnahmeerklärung ist unverbindlich, aber notwendig, damit ich bestmöglich planen kann. Danke! 
2. Für Übernachtungsgäste: Empfehlung ist das Hotel Hangelar. Dort ist für uns ein Kontingent an preisreduzierten Zimmern vereinbart mit dem Code: 

“Grumman”, es kann nur über email info@hotelhangelar.de gebucht werden. Alternativ könnt ihr in der Zeltstadt auf der Festwiese übernachten. 
Duschen und Toiletten sind vor Ort.  

3. Die Teilnahme ist kostenlos. Über eine Spende vor Ort für das Event freue ich mich aber ☺  
4. Verpflegung und Getränke bekommt Ihr vom Soul of Food Catering auf der Festwiese, deren Flotte extra aus Süddeutschland anreist.  

5. Platzöffnungszeiten siehe www.edkb.de  
 

 
 

 

 

Datenschutzerklärung: Der Schutz personenbezogener Daten hat bei den Organisatoren des Grumman Fly-Ins einen hohen Stellenwert. Wir erheben, speichern und verarbeiten personenbezogene Daten ausschließlich gemäß 
den geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Unsere Webseiten können Links zu Webseiten anderer Anbieter enthalten, auf die sich diese Datenschutzerklärung nicht erstreckt. Für den Umgang Dritter mit Ihren 
personenbezogenen Daten können wir keine Haftung übernehmen. Datenerhebung und -speicherung: Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. Soweit auf unseren Seiten 
personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder E-Mail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte 
weitergegeben. Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht 
möglich. Wenn eine Webseite innerhalb dieser Internetpräsenz besucht wird, sendet der Browser grundsätzlich Informationen über Browsertyp und Browserversion, das verwandte Betriebssystem, die Referrer-URL, die IP-
Adresse, den Dateinamen, den Zugriffsstatus, die übertragene Datenmenge, das Datum und die Uhrzeit der Serveranfrage. Diese Daten sind weder einer Person noch anderen Datenquellen zuzuordnen und werden anonymisiert 
erfasst und nach einer statistischen Auswertung gelöscht. Cookies: Die Internetseiten verwenden keine so genannten Cookies. Nutzung und Weitergabe persönlicher Daten und Zweckbindung / personalisierte Werbung / 
Nutzungsprofile: Die Organisatoren des Grumman Fly-Ins erheben, speichern und nutzen personenbezogene Daten grundsätzlich nur zum Zwecke der Durchführung und Organisation des Events. In keinem Fall werden die 
erhobenen Daten darüber hinaus an Dritte weitergegeben. Einsatz von Google Analytics: Diese Website nutzt explizit nicht Funktionen des Webanalysedienstes Google Analytics.  

Haftungsfreistellung und Einwilligungserklärung 
 
Zur Teilnahme an dem Grumman Fly-ln 25.-27.08.2023 in EDKB / Bonn Hangelar, organisiert durch Kathrin Kaiser, ist es erforderlich, dass Sie sich die folgenden Bedingungen sorgfältig durchlesen, diese beachten, durch das 

Absenden des Anmeldeformulars bestätigen, dass Sie sie gelesen haben: Mit dem Absenden des Anmeldeformulars erkennen Sie die hier aufgeführten Bedingungen als erteilt. Kathrin Kaiser weist darauf hin, dass die Teilnahme 

an dem Fly-In Gefahren in sich birgt und das Risiko ernsthafter Verletzungen, einschließlich dauerhafter Gesundheitsschäden, bis hin zu tödlichen Unfällen und Eigentumsbeschädigungen nicht ausgeschlossen werden kann. 

Weiter wird darauf hingewiesen, dass es sich um ein Fly-In handelt, das potenziell gefährlich ist, das im Freien stattfindet, das auch bei schlechtem Wetter und/oder bei schlechtem Licht durchgeführt wird. Kathrin Kaiser haftet 

nicht, sofern und soweit der Teilnehmer gegen Anweisungen von ihr oder eines Erfüllungsgehilfen verstößt. Für Schäden, die durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden des Teilnehmers (insbesondere durch 

unsachgemäße Behandlung des Equipments des Fly-In’s) verursacht wurden oder dadurch entstehen, dass den Anweisungen von Kathrin Kaiser oder des eingesetzten Personals nicht Folge geleistet wird, übernimmt der 

Teilnehmer die uneingeschränkte Haftung. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr und Risiko. Kathrin Kaiser übernimmt keine Haftung für gesundheitliche Risiken des Teilnehmers im Zusammenhang mit der Teilnahme an dem 

Fly-In. Es obliegt dem Teilnehmer, seinen Gesundheitszustand vorher zu überprüfen, ggf. (fach-) ärztlich überprüfen zu lassen. Für Verletzungen, die durch andere Teilnehmer oder außenstehende Dritte verursacht werden, haftet 

Kathrin Kaiser nicht. Sie übernimmt keine Haftung für vom Teilnehmer verwahrte Gegenstände. Schlussbestimmungen (1) Sollte eine Bestimmung dieser Haftungsfreistellung und Einwilligungserklärung ganz oder teilweise 

unwirksam sein oder werden, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. (2) Gerichtsstand ist Bonn. Mit dem Absenden des Anmeldeformulars erkläre ich abschließend, dass ich diese 

Haftungsfreistellung und Einwilligungserklärung sorgfältig und im Einzelnen durchgelesen habe, den Inhalt verstanden habe und mit deren Inhalt ausdrücklich einverstanden bin. 

Flugzeug Typ/ Model: Kennung:

Pilot Vorname: Nachname:

Email / Pilot: Mobiltelefon:

Anzahl Pax: Homebase:

Anreise Datum: Zeit ETA:

Abreise Datum: Zeit ETD:

Unterkunft Zelt: Hotel:

Teilnahme am Fly-out nach ETNN:

Anmeldung 

Grumman Fly-ln  

25.-27.08.2023 in EDKB 

 

mailto:info@hotelhangelar.de
http://www.edkb.de/
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