
Manifest für Fallschirmspringer  

und deren Begleitpersonen zum Event 
 

„Invasion der Doppeldecker“ 
 

vom 09.08.2018 bis 12.08.2018 in Zerbst 
 

Manifesto for jumpers 

and their companions to the event 
 

"Invasion of the biplanes" 
 

from 09.08.2018 to 12.08.2018 in Zerbst 
 
Sprung aus max. 800 Meter  
Jump (max. height 800 meters)        25 € 
 

Sprung aus max. 1500 Meter  
Jump (max. height 1500 meters)         35 € 
 

Sprung aus max. 3000 Meter  
Jump (max. height 3000 meters)      45 € 
 

Tandemsprung / Tandem jump            250 € 
 

Rundkappensystem mit Brustreserve  
Round canopy system with reserve            30 € 
(Leihgebühr pro Sprung / rental fee per jump)      
 

Rundkappenreserve BE-8/ 
Round Canopy Reserve BE-8               15 € 
(Leihgebühr pro Sprung / rental fee per jump)      
 

Flächenfallschirmsystem  
Square Parachute System              20 € 
(Leihgebühr pro Sprung – rental fee per jump)        
 

Flächenfallschirmsystem - einsatzbereit packen /  
Square Parachute System - packing ready to jump   10 € 
 

Rundkappensystem – einsatzbereit packen / 
Round Canopy System  - packing ready to jump     20 € 



Organisationsgebühr pro Person für das Event 
Organizational fee per person for the event     60 €  
 

Kinder 4 bis 14 Jahre ½ Preis  
Children 4 to 14 years ½ price        30 € 
 

Kinder unter 4       frei 
Children under 4          free 
 

- freies Abendessen am Donnerstag, Freitag, Samstag 
- free dinner on Thursday, Friday, Saturday 
 
- kostenloses Parken auf dem Gelände 
- free parking on the premises 

 
- kostenlose Übernachtung im Zelt, eigenen Wohnwagen, eigenen 

Wohnmobil 
- free overnight stay in tent, your own caravan, your own camper 
 
- kostenlose Nutzung von WC und Dusche 
- free use of toilet and shower 
 
- ein Überraschungsgeschenk für jeden Teilnehmer! 
- a surprise gift for every participant! 

 
Es besteht die Möglichkeit auf dem Gelände ein Frühstück und andere 
Speisen und Getränke zu erwerben.  
You can buy breakfast and other food and drinks on the premises. 
 
Nur für Selbstversorger! Only for self-catering! 
Organisationsgebühr pro Person für das Event 
Organizational fee per person for event     30 €  
 

Kinder 4 bis 14 Jahre ½ Preis    
Children 4 to 14 years ½ price       15 € 
 

Kinder unter 4       frei 
Children under 4          free 
 
Wir wünschen euch viel Spaß und schöne Sprünge! 
We wish you a lot of fun and nice jumps! 
 
 
Das Organisationsteam  
The organization team 


