
   "Die Zukunft kann man am besten voraussagen, wenn man sie selbst gestaltet.“ Alan Kay      

Drei, zwo, eins... Action! 
Die German Stunt Association e.V. ist die 
Interessenvertretung der Stuntwomen und 
Stuntmen in Deutschland. 
Wir stehen seit über zehn Jahren für hohe 
Qualität in Sachen Action. 
Wir kämpfen für unsere Sicherheit, aber auch 
für die Sicherheit des gesamten Filmteams, 
der Schauspieler, der Produktion, indem wir 
konsequent die Ausbildung und Qualifizierung 
fördern, Versicherungen  
prüfen und dies für alle sichtbar machen.  

"Sinkende Stunt Budgets bei steigenden 
Anforderungen im Bereich Arbeitssicherheit 
erhöhen die Anforderungen an die 
Qualifikation in der Stuntbranche. Im Jahr 
2017 gab es zwei Stuntunfälle mit tödlichem 
Ausgang in Nordamerika. Das zeigt uns, dass es immer noch viel zu tun gibt! Bei einer Zahl von 
nur 150 professionellen Stuntleuten, die die deutsche Filmbranche trägt, sind unsere Mittel aus 
Mitgliedsbeiträgen leider begrenzt. Für gute Action in der Zukunft brauchen wir Stuntleute 
Unterstützung!" Marc Sieger, Vorsitzender Vorstand

Unsere Ziele für die nächsten drei Jahre 
1. Wir möchten ausnahmslos allen 

Stuntleuten die Mitgliedschaft ermöglichen 
und unsere hohen Mitgliedsbeiträge 
senken. 

2. Wir wollen DIE Anlaufstelle  
für Ausbildung und Qualifizierung von 
jungen Stuntleuten bleiben, in einem Beruf, 
der niemals ein klassischer 
Ausbildungsberuf sein kann. Benötigt 

      werden jährlich Teilfinanzierungen für noch  
      mehr Fortbildungen und Prüfungen.
3. Wir möchten unsere internationale 

Vernetzung intensivieren und durch ein 
frisches Branding und moderne 
Kommunikationstools "Action made in 
Germany" noch attraktiver machen. 

      Für die Maßnahmen benötigen wir
      zusätzlich 45.000€ ... jährlich!

Du kannst uns hier und jetzt zur Seite 
stehen und Fördermitglied werden.  

Mit deiner Hilfe können wir tatsächlich gestalten. 
Für Fragen stehe ich dir sehr gern zur Verfügung. 
Danke! 

Mit besten Grüßen  

Marc Sieger 
Vorsitzender Vorstand 
Mobil: +49 176 74174122   
Mail: m.sieger@german-stunt-association.de

Erfolge Auswahl aus den letzten zehn Jahren 
Mit unserer vielfältigen Kommunikationsarbeit 
haben wir ein realistisches Bild von Stuntwomen 
und Stuntmen geschaffen - wir werden als 
Spezialisten für Bewegung wahrgenommen und 
sind von der KSK wieder als Künstler anerkannt.  
Mit der Berufsgenossenschaft haben wir für 
Stunts realistische Maßstäbe erarbeitet und 
erhöhen die Sicherheit am Set. 
Mit anderen Verbänden der Filmbranche zeigen 
wir Defizite auf und machen sichtbar, dass Stunts 
Filme sexy machen, überraschen und für Tempo 
sorgen. 
Mit anderen Selbständigen-Verbänden feiern wir 
unsere Einflussnahme in der Gesetzgebung, 
die Halbierung der Mindestbeiträge in 
gesetzlichen Krankenkassen und bald eine 
verträgliche Einführung der Altersvorsorgepflicht.



So kannst du uns hier und jetzt unterstützen 
Bitte zurück per Fax: 030 820 77 649 oder per Mail an info@german-stunt-association.de 

Freier Förderer                          für einen jährlichen Mitgliedsbeitrag von 290 € 
Als freier Förderer unterstützt du uns mit einem Beitrag in Höhe einer Juniormitgliedschaft. Wir nennen 
dich auf unser Webseite als Förderer der Stunt-Gemeinschaft. 
❑ Ich will die Stunt Community als freies Fördermitglied unterstützen. 

Volles Fördermitglied      für einen jährlichen Mitgliedsbeitrag von 700 € 
Als volles Fördermitglied siehst du in unseren Interessen auch deine eigenen. Wir werden dich stets 
über alle News und Pläne unterrichten und präsentieren dich, wenn gewünscht, mit einem Porträt auf 
unserer Webseite und in unseren Newslettern. Wir machen deine Fördermitgliedschaft in einer 
Pressemitteilung und über unsere Social Media Kanäle (z.Z. Facebook, Instagram, Twitter) bekannt.  
❑ Ich möchte volles Fördermitglied des BvS sein. 

Ehren Fördermitglied für einen zu vereinbarenden jährlichen Mitgliedsbeitrag ab 2000 € 
Als Ehren Fördermitglied, stehst du an vorderster Spitze derer, die in unserem Beruf ein 
unumgängliches Instrument des Filmemachens sehen. Die GSA wird dich nicht nur gebührend ehren, 
und deine Fördermitgliedschaft bekannt machen, sondern wir werden dich in deinen eigenen 
Interessen unterstützen, wo es uns möglich ist!  
Wir arbeiten mit dir eine individuelle Förderpartnerschaft aus.  
❑ Ich interessiere mich für die Ehren Fördermitgliedschaft und eine speziell auf meine Bedürfnisse 

zugeschnittene Partnerschaft und bitte um Kontaktaufnahme:  

.......................................................................              ........................................................................ 
 Vorname und Nachname       Unternehmen   

.......................................................................              ........................................................................ 
 Telefon Festnetz/ Mobil      E-Mail Adresse 

Kündigung 
Der Mitgliedsbeitrag bezieht sich auf 12 Monate. Du kannst die Mitgliedschaft jederzeit ohne Angabe 
von Gründen kündigen. Für die Mitgliedschaft wird dir eine Rechnung gestellt. Detaillierte Informationen 
erhältst du unter https://www.german-stunt-association.de/verband/mitgliedschaft/foerdermitgliedschaft/ 

❑ Ich möchte überweisen    
❑ Ich gebe euch die Ermächtigung zum Einzug 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                         SEPA-Firmenlastschrift-Mandat -Mandatsreferenz (Mi

Bundesverband deutscher Stuntleute e.V.    Gläubiger-Identifikationsnummer DE64ZZZ00000863863

Ich ermächtige dIe German Stunt Association e.V. - Bundesverband deutscher Stuntleute (GSA) Zahlungen von meinem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der German Stunt Association - Bundesverband deutscher 
Stuntleute e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Ich bin nicht berechtigt, nach der erfolgten Einlösung eine Erstattung des belasteten Betrages zu verlangen. Ich bin berechtigt, mein 
Kreditinstitut bis zum Fälligkeitstag anzuweisen, Lastschriften nicht einzulösen. 

.............................................................................................    ........................................................... 
Vorname und Nachname/ Bezeichnung (Kontoinhaber)             E-Mail-Adresse 

........................................................................................................................................................... 
Straße und Hausnummer 

....................        ................................................................     .......................................................... 
Postleitzahl          Ort     Telefon/ Mobil 

IBAN: .......................................................................      BIC:   ......................................................... 

____________________________________      ______________________________________ 
  Ort, Datum      Unterschrift

mailto:info@german-stunt-association.de
https://www.german-stunt-association.de/verband/mitgliedschaft/foerdermitgliedschaft/

