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Liebe Fallschirmspringer, 
 
seid ihr bereit mit uns zu springen? Dann kann es ja losgehen! 
 
Bitte achtet darauf, dass ihr bei eurem esten Mal bei uns auch folgende Unterlagen zum 
Sprungplatz mitbringt, damit ihr schneller zu eurem Spaß kommt☺: 
 

• Eine gültige Fallschirmsprunglizenz, 

• Sprungbuch (prüfe ob du wirklich alle Sprünge eingetragen hast), 

• Eine für das aktuelle Jahr gültige Dritthaftpflichtversicherung / 

Halterhaftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme von mind. 1.500.000 € 

(diese Versicherung muss jeder Fallschirmspringer besitzen, auch wenn ihr Rental 

springt), 

• Alle zu eurer Fallschirmausrüstung gehörenden Dokumente (Hauptschirm, 

Reserverschirm, Gurtzeug & Öffnungsautomat), 

• Packdatum des Reservefallschirms (prüfe wann deine Reserve das letzte Mal gepackt 

wurde, sie muss einmal im Jahr gepackt werden), 

• Mind. 12 Sprünge in den letzten 12 Monaten (solltest du weniger Sprünge absolviert 

haben, dann melde dich gleich für einen unserer Refresher-Kurse an. Die Termine 

findest du im Sprungkalender auf unserer Homepage www.GoJump.de). 

 
 
Wir freuen uns euch bei uns begrüßen zu können! 
 
Euer GoJump-Team 
- we make the sky your playground - 
 
 
 
 
 
 
 

Tel. 030-245 34 030 (Mo. – Fr. zw. 10 – 18 Uhr) 
 

Email: info@gojump.de 
 

http://www.gojump.de/
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Dear Skydiver! 
 
Are you ready to jump with us? Great! 
 
To avoid complications with the check in at the manifest please make sure that you are well 
prepared. These are the documents which you have to bring with you at the first time to our 
dropzone: 
 

• A valid skydiving license, 

• Jump book (check whether you have really record all jumps), 

• A third party liability insurance / owner's liability insurance valid for the current year 

with a coverage of at least 1,500,000 € (every skydiver must have this insurance, 

even if you jump with rental), 

• All documents pertaining to your parachute equipment (main parachute, reserve 

parachute, harness & AAD), 

• Packing date of the reserve parachute (check when your reserve was last packed, it 

must be packed once a year), 

• Min. 12 jumps in the last 12 months (if you have completed fewer jumps, then 

register for one of our refresher courses. You can find the dates in the jump calendar 

on our homepage www.GoJump.de). 

 
 
We look forward to welcoming you here! 
 
Your GoJump-Team 
- we make the sky your playground - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tel. 030-245 34 030 (Mo. – Fr. zw. 10 – 18 Uhr) 
Email: info@gojump.de 

http://www.gojump.de/

