
45. International HESSIAN STATE CHAMPIONSHIP 2021  
 

Thursday 10.June – Sunday 13.June. in Greifenburg 
 

Ausschreibung Paragliding (FAI 2) 
 
Agency: Oberdrautaler Flugsportclub 

Organiser: 
Hessischer Luftsportbund Sportfachgruppe Hängegleiten / Gleitsegel,Obderdrautaler 
Flugsportclub,Emberger Alm 3, 9761 Greifenburg 

Flying Site: Launchsite Emberger Alm – Landing field Fliegercamp Greifenburg 
Comittee: Remy Ochmann, Julian Sorg, Wolfgang Sattlegger 

Jury: 
1/2.Chairman HG/GS Sportgroup HLB, Chief of German Paragliding-League, elected pilotspeakers in 
consulting fashion 

Chief at Launch : Remy Ochmann 

Competition Rules: 
The competition is organised under current FAI- and DHV / DAeC competition rules for state 
championships 

  

Classes of competition: 

Two classes are accepted for competition: 

 
1. Class:  EN A,B,C,D and CCC as FAI cat.2 Competition and Comp oft he German Paragliging 

League 
2. Class:  EN A,B Competition 

  
Qualified Participants:     Ownership of a valid cross country certified pilots license 

max. 120 participants for class 1 and class 2, relevant is the date of 

registration provided the registration fee is payed in a timely fashion. 
until 31.03.2021 65 starting places are reserved fort he german Paragliding 

league 
Ownership of a valid 3rd party liabilty insurance equivalent to the demands of 

Austrian Law 
   

Technical Requirements: EN certified Wing and equipment (Harness, reserve etc.). Changing Equipment during competition  
  Only possible with agreement of the Chief of Competition. Please refer to the DHV Database for a list 

 Of certifications regarding your equipment. 

 

Weight of Pilot plus equipment has to be within limits of certification during competition. There might be 
weight checks. Operating  non certified equipment or equipment outside of certification limits will lead to 
disqualification for that day. 

 PMR Radio switched to competition frequency is required. 

Liability: 

Every participant operates at their own risk and forfeits any claims towards the competition 
organisation, comittees or supporters that might arise from simple negligance on their part. Please refer 
to the DHV liability exclusion for more info. 

Documentation: GPS track log. With height recording. Datacables for Bräuniger/Flytec, MLR, Garmin are provided  
 Please bring your own cables in case they are not on this list. 

Participation Fee: 100,00 Euro in case of registration and payment of  30,00 Euro until 30.april.2021, 
 After that 120,00 Euro 

 
  

Account for Registration 30,00 Euro Fee to: 
Fee Hessischer Luftsportbund e.V. 
 Sparkasse Darmstadt 

 

BIC: HELADEF1DAS IBAN: DE11 5085 0150 0000 7462 66 
 
Please do not forget to enter your name  with the transfer 

Transport: Transport to the launchsite and landing fees are included in the Participation Fee. 
Registration: Online,  with payment of EUR 30,00 till 30.04.2021 
Inscription: Wednesday 09.Jun.2021 16:00 till  20.00 Uhr in the competition office Fliegercamp Greifenburg 
 There is no option for inscription at a later time 
Initial Briefing: Wednesday  09.june.2021 20:30  Fliegercamp Greifenburg 
 1. Comp. Day Thursday 10.june., last Comp. Day 13.june.2021 

Official Results: Will be issued ifr two valid tasks been flown 

Hessian Champion: 

The Scoring would be based on TBS (Time Based Scoring) 
 
 
Will be the  Hessian gent with the highest amount of points in the overall ranking. A winner of class 2 wil 
be named seperately 

  

Hessian Ladies Champ: 
Will be the  Hessian Lady with the highest amount of points in the overall ranking. A winner of class 2 
wil be named seperately  

  

  

Ceremony: Sunday 13. June 2021 ca. 17.00  at Fliegercamp 

Adidtional Rules: 

The regulations of this document are binding. Disregarding them leads to disqualification. A 
disqualification can also occur if a violation comes to attention after the ceremony and the end of 
competition. There is a fee of EUR 50 to be payed when issuing a protest. 

Out of site landings: Greifenburg has a good public transport system including a rail line along the task paths. Please use it. 

Safety: 
For safety reason participants have to fly with an operable PMR or 2m band radio. Group SMS will also 
be used to relay safety messages to participants. 

  

Comp. Phone Numbers.:  Will be provided at the Comp Office 
Possible Updates: Participants are responsible to attend the briefings and inform themselves at the Comp Office daily 



Hinweis, die nachfolgende Athletenerklärung bitte lesen. Das Ausfüllen und unterschreiben erfolgt vor Ort.  

 

Haftungsausschluss für HLB Wettkämpfe in der Saison 2021  
Teilnehmererklärung  

 
 

 
Ohne jegliche Einschränkung der Verantwortlichkeit eines Wettkampforganisators hinsichtlich der 

 
.................................................................................................................................................................................  
Name Vorname 

 

nachstehende Erklärung ab: 
 
 
 
1. Bezeichnung der Risiken  
lch, der Unterzeichnende, weiß und bin mir voll der besonderen Gefahren bewusst, welche - jenseits der üblichen Gefahren des 

Flugsports - die Teilnahme an einem Flugwettkampf mit sich bringt, wie z.B. die durch die Schwerkraft bewirkten Gefahren 

(welche durch die Wettkampfsituation eine Verstärkung erfahren), sei es während Trainingsdurchgängen oder während des 

tatsächlichen Wettkampfes. lch erkenne, dass mit Anstrebung ausgezeichneter Leistungen ein Risiko verbunden ist, welches 

darin besteht, dass ich meine physischen Fähigkeiten bis zum absoluten Limit erstrecken muss. lch weiß und akzeptiere, dass 

mit der Ausübung eines solchen Wettkampfsports Leben und körperliche Sicherheit gefährdet sein können. Diese Gefahren 

drohen jedermann im Wettkampf- und Trainingsbereich, insbesondere aus den Umweltbedingungen, Meteorologie, Orografie, 

technischen Ausrüstungen, atmosphärischen Einflüssen sowie natürlichen oder künstlichen Hindernissen. lch bin mir bewusst, 

dass gewisse Abläufe nicht immer vorausgesehen oder unter Kontrolle gehalten und daher auch nicht ausgeschaltet oder durch 

Sicherheitsvorkehrungen präventiv verhindert werden können. 
 

2. Risikobereitschaft  
lch muss und kann selbst beurteilen, ob die Wettkampt oder Trainingsstrecke nach den gegebenen Verhältnissen für mich nicht zu 

schwierig ist. lch erkläre, dass ich offensichtliche Sicherheitsmängel unverzüglich der Jury melden werde. Durch meinen Start anerkenne 

ich Eignung und einen Zustand des Fluggeländes sowie der Wetterverhältnisse, die einen sicheren Flug gewährleisten. Für die von mir 

verwendete Ausrüstung sowie die Wahl und Bewältigung der Flugstrecke bin ich selbst verantwortlich. Dies bedeutet insbesondere, dass 

meine Ausrüstung mustergeprüft ist oder es sich um Ausrüstung handelt, die vom Hersteller für die Musterprütung erprobt wird. ln 

letzterem Fall erkläre ich, dass ich im Auftrag des Herstellers das Gerät zur Leistungs-Verifizierung benutze. lch habe durch eine 

Bescheinigung des Herstellers und eigene Uberprüfungsflüge sichergestellt, dass der Hersteller den Prototypen zur Vorbereitung auf die 

Musterprüfung so weit erprobt hat, dass eine zusätzliche Gefährdung, insbesondere von Dritten, im Wettkampf oder Training vom 

Erprobungszustand des Fluggerätes nicht ausgeht. lch erkläre, dass ich mich aufgrund meiner weit überdurchschnittlichen Qualifikation 

als Pilot in der Lage sehe, ein Fluggerät zu erproben. 
 

3. Persönliche Haftung  
lch bin mir bewusst, dass ich persönlich gegenüber Drittpersonen für Schäden infolge von Körperverletzungen oder 

Sachbeschädigungen haftbar sein kann, welche auf meine Teilnahme am Training oder am Wettkampf zurückzuführen sind. Der 

Hersteller hat mich aufgrund meiner besonderen Qualifikation als Testpilot für seine Erprobungsgeräte ausgesucht. lch erkläre 

ferner auch, bei Benutzung von in der Erprobung befindlicher Ausrüstung, mit dem Hersteller eine haftungs- und 

versicherungstechnische Vereinbarung über die Erstattung von eigenen und Schäden Dritter (auch des HLB) - infolge von 

Körperverletzungen und Sachbeschädigungen - getroffen zu haben. lch anerkenne, dass es nicht der Verantwortung des HLB 

unterliegt, meine Ausrüstung zu prüfen oder zu überwachen. lch erkläre, mich mit den jeweiligen Wettkampfbestimmungen 

vertraut zu machen und sichere zu, die dort festgelegten Regeln einzuhalten. 
 

4. Bildrechte 

Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass auf Wettbewerben Foto- bzw. Videoaufnahmen von mir angefertigt und in Medien des 

DHV(Liga-Facebook Seite, www.dhv.de, DHV-Info), des HLB oder des lokalen Ausrichters veröffentlicht werden. 

 

Aus der Zustimmung zur Veröffentlichung leite ich keine Rechte (.z.B. Entgelt) ab. 

Diese Einverständniserklärung ist gegenüber dem Veranlasser jederzeit mit Wirkung für die Zukunft wiederrufbar. 

Im Falle des Widerrufs werden die Aufnahmen von der jeweiligen Plattform entfernt. Waren die Aufnahmen im Internet verfügbar, erfolgt die 

Entfernung soweit sie den Verfügungsmölichkeiten des Veranlassers unterliegt. 

 

 
Ich bestätige, die vorstehende Athletenerklärung gelesen zu haben. 

 

Ort Datum Eigenhändige Unterschrift 
   

 

http://www.dhv.de/

