
Ausbildungsvertrag

zwischen dem Segelfliegerclub HiHai e.V.
- nachstehend SFC genannt -

und Herrn / Frau _______________________
- nachfolgend Flugschüler genannt -

§ 1 Vertragsgegenstand

Der SFC übernimmt die Ausbildung des Flugschülers zum Segelflugzeugführer in seinem
nichtgewerblichen Ausbildungsunternehmen im Rahmen der jeweils gegebenen
Möglichkeiten.
Die Ausbildung erfolgt gemäß der jeweils gültigen Ausbildungsgenehmigung der zuständigen
Behörde sowie den gesetzlichen Vorgaben und dazu ergangenen Richtlinien.

§ 2 Dauer

(1) Die Ausbildung beginnt am: ______________________
(2) Die Ausbildung setzt die ordentliche Mitgliedschaft im SFC voraus.
(3) Die Ausbildung endet mit erfolgreicher Ablegung der Prüfung zum

Segelflugzeugführer oder mit der Kündigung der Mitgliedschaft im SFC.
(4) Erweist sich ein Flugschüler während der Ausbildung als ungeeignet, so ist der

SFC berechtigt, diesen Vertrag fristlos zu kündigen.
Dies gilt insbesondere bei vertragswidrigen Verhalten, Verstößen gegen die
Flugdisziplin und / oder gegen die luftrechtlichen Bestimmungen.



§ 3 Ausbildungskosten

(1) Der Flugschüler verpflichtet sich, die Ausbildungskosten gemäß der jeweiligen
Gebühren- und Baustundenordnung des SFC zu zahlen.

(2) Kosten für fliegerärztliche Untersuchungen, Fahrten zu Prüfungen und
Prüfungsgebühren werden dem Flugschüler von den jeweiligen Stellen direkt
berechnet.

§ 4 Ausbildung

(1) Die Ausbildung erfolgt unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen und den
jeweils gültigen Ausbildungsrichtlinien.
Der SFC verpflichtet sich, die Ausbildung schnellstmöglich und mit der gebotenen
Sorgfalt durchzuführen. Eine Gewähr für den Erwerb der angestrebten Erlaubnisse
und Berechtigungen kann jedoch nicht übernommen werden.

(2) Der Flugschüler verpflichtet sich, seinen satzungsgemäßen Verpflichtungen
gegenüber dem SFC nachzukommen und regelmäßig an den Ausbildungs-
veranstaltungen teilzunehmen und sich durch selbstständiges Studium von
Fachliteratur auf das Erreichen des Ausbildungszieles vorzubereiten. Er hat den
Weisungen insbesondere des Ausbildungspersonals und weiteren
Verantwortungsträgern (z.B. Flugleiter) nachzukommen.

(3) Der SFC ist bemüht, vereinbarte Ausbildungstermine soweit möglich einzuhalten.
Sollte eine Terminverschiebung aus zwingenden Gründen erforderlich werden,
versucht der SFC, den Flugschüler zu benachrichtigen. Eine Haftung für Schäden
aus der Verschiebung von Ausbildungsterminen ist ausgeschlossen.

(4) Es ist ausgeschlossen, dass ein Flugschüler einen bestimmten Flugauftrag
verlangen kann, da der Fluglehrer die alleinige Verantwortung bei
Ausbildungsflügen trägt.

(5) Der Flugschüler hat die Möglichkeit, innerhalb von zwei Wochen nach Beginn der
Ausbildung vom Vertrag zurückzutreten.
Die Mitgliedschaft im SFC bleibt hiervon unberührt.

(6) Wird der Flugschüler durch die zuständige Behörde von einer Ausbildung
ausgeschlossen, so ist das Ausbildungsverhältnis erloschen.

§ 5 Versicherung, Haftung

(1) Der SFC ist wie folgt versichert
- Haftpflichtversicherung für alle Flugzeuge mindestens in der gesetzlich

vorgeschriebenen Höhe
- Unfallversicherung für den Schülersitz für Invalidität und Tod
- Kaskoversicherung mit Selbstbeteiligung bei bestimmten Flugzeugen
- Unfallversicherung durch den Landessportbund Hessen



(2) Der Flugschüler verzichtet für sich und seine Rechtsnachfolger auf
Schadensersatzansprüche gegenüber dem SFC und Einzelpersonen, die als
Mitglieder im Ausbildungsbetrieb des SFC tätig werden, soweit die Schäden nicht
durch eine Versicherung gedeckt sind.

(3) Die Haftung des Flugschülers für von ihm verursachte Schäden richtet sich nach
geltendem Recht.

(4) Dem Flugschüler steht es frei sich auf eigene Kosten höher zu versichern.

§ 6 Sonstiges

(1) Alle Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform.
Nebenabreden sind nicht getroffen.

(2) Sollte eine dieser Bestimmungen unwirksam sein, so wird dadurch die
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.

(3) Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Dillenburg.

________________________________ ______________________
(Ort, Datum) (Ort, Datum)

Für den SFC:_____________________ Flugschüler:
(Name)

________________________________ ______________________
(Unterschrift) (Unterschrift)

______________________
(bei Minderjährigen Unter-
schrift des Erziehungs-
berechtigten)


