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AUSRICHTER – FRAGEBOGEN 

für alle Teilnehmende 

 

Um deinen Urlaub bei uns im Fliegerclub Oschatz e.V. so angenehm wie möglich zu gestalten 

benötigen wir noch einige Informationen von dir. Bitte fülle dazu diesen Fragebogen aus und 

sende ihn an: dskm@flugplatz-oschatz.de 

 

 

1. Teilnehmer/in 

Vor- und Nachname: _________________________________________ Geb.datum: ____________ 

Tel.: ________________________________ E-Mail: ____________________________________ 

Ich möchte haben: (   ) Weste ODER   (   ) Jacke 

Meine Konfektionsgröße für die Weste/Jacke: 

(   ) S  (   ) M  (   ) L  (   ) XL  (   ) XXL 

 

2. Aufenthalt 

Die Meisterschaft findet vom 29.07. - 05.08.2022 statt. Trainieren kannst du ab dem 25.07.2022. 
Hinweis – am 06.08.2022 findet nach der DSKM tagsüber unser Fliegerfest mit anschließender 
Hangar-Party statt. Ihr seid herzlich dazu eingeladen! 

 

Mein Anreisedatum: ________________ Abreisedatum: ________________ 

Ich möchte trainieren am:        (   ) 25.07.  (   ) 26.07.  (   ) 27.07.  (   ) 28.07.   (   ) gar nicht 

Möchtet ihr am Fliegerfest mit Hangar-Party (06.08.) teilnehmen?       (   ) Ja   (   ) Nein 

 

Camping: (    ) Ja (    ) Nein 

Bitte gib an, wie viele Campingplätze du auf dem Flugplatz Oschatz benötigst: 

(Anzahl) Wohnwagen (Anzahl) Wohnmobil (Anzahl) Zelt        (Anzahl) Autos 

 

Wie viele Stromanschlüsse benötigst du auf deinen Campingplätzen?  

(Anzahl) Schuko-Stecker  
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3. Begleitpersonen 

Du möchtest Familie, Freunde oder andere Begleitpersonen mitbringen? Dann gib bitte hier an, mit 
wie vielen wir in etwa rechnen dürfen. 

(Anzahl) Begleitpersonen über 14 Jahre   (Anzahl) Begleitpersonen bis 14 Jahre 

 

Haben du oder deine Mitreisenden während der DSKM Geburtstag oder ein Jubiläum? 

(   ) Ja, nämlich: _________________________________________________ 

 

Auch für eure Freizeitaktivitäten haben wir vorgesorgt. Was du und deine Familie/Freunde in und um 
Oschatz erleben und unternehmen könnt, findet ihr in unserer „Info-Mappe für Pilotinnen und Piloten“. 

 
4. Verpflegung 

Die folgende Frage ist unverbindlich und dient uns nur zur besseren Planung. Bitte gib an, ob du mit 
uns gemeinsam essen möchtest: 

(   ) Frühstück     (   ) Mittagsimbiss (   ) Abendessen 

Essen deine Begleitpersonen mit uns mit?  (   ) Ja  (   ) Nein 

Hast du eine Lebensmittelunverträglichkeit, und/oder ernährst du dich vegetarisch oder vegan? 

________________________________________________________________________ 

 

5. Sonstiges 

Möchtest du uns noch etwas anderes mitteilen? 

________________________________________________________________________ 

 

_________________________ _____________________________________________ 
Ort / Datum    Unterschrift Teilnehmer/in bzw. gesetzliche/r Vertreter/in bei Minderjährigen 

 

 

 

 

 

 

Bitte sende diesen Fragebogen ausgefüllt an: dskm@flugplatz-oschatz.de 

 

Du hast Fragen? Kontaktiere uns: 

www.dskm2022.de  

Richard Münzberger +49 178 88 9414 8 
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