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Das DFV-Präsidium und das Personal der DFV-Geschäftsstelle bedanken sich bei 
allen DFV-Mitgliedern für die Unterstützung, das Engagement und die gute und 

erfolgreiche Zusammenarbeit im zurückliegenden Jahr 2017 und wünschen allen 
Fallschirmsportlern/-sportlerinnen einen guten Rutsch ins neue Jahr und für 2018 
gutes Gelingen, Gesundheit, Glück und jede Menge blauen Himmel!
 Helmut Bastuck, Geschäftsführer

Das Titelfoto zeigt Cornelia Mihai auf dem 9. FAI Worldcup 
im CanopyPiloting in Dubai (Foto: Duncan French)
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EDITORIAL
LIEBE DFV-MITGLIEDER!
Mit dem Beginn des Jahres 2018 wird sicherlich nicht alles an-
ders – schon gar nicht all das, was man auf die Liste mit den 
guten Vorsätzen gesetzt hat – manches aber schon. Verände-
rung bedeutet auch nicht immer gleich Verbesserung, selbst 
wenn dies die zugrunde liegende Absicht ist, manchmal aber 
schon. Eine wesentliche Veränderung in der Medienarbeit des 
DFV haltet ihr gerade in der Hand, und natürlich gehen wir fest 
davon aus, dass mit diesem Neustart vielleicht nicht alles, aber 
doch vieles besser wird: Das neue Verleger-Team des FFX rund 
um Fabian Sharifi feuert gleich in der ersten Print-Ausgabe aus 
allen Rohren: mehr Umfang, mehr Inhalte, mehr Autoren, mehr 
Struktur, mehr (Papier-)Qualität und parallel dazu auch noch 
mehr online. Denn die FFX-Macher bespielen in Zukunft auch 
gleich die facebook-Seite des DFV und publizieren News, Bilder 
und Videos per Online-Magazin auf freifallxpress.de. So hoffen 
wir, dass dem Silvesterfeuerwerk von nun an hochfrequent wei-
tere Knall- und Leuchteffekte rund um den Fallschirmsport fol-
gen und ihr Gefallen daran findet.

Eine Reihe weiterer Änderungen wurden auf dem Deutschen 
Fallschirmspringertag (DFT) in Schweinfurt in Gang gebracht. 
Besonders hervorzuheben ist die Stärkung der Delegierten, 
denn sie sollen und möchten nicht nur einmal im Jahr die Hand 
heben, sondern auch unterjährig besser in das Verbandsge-
schehen einbezogen sein. Daher wird ein Delegiertenvertreter 
(m/w) ab sofort bei allen Präsidiumssitzungen dabei sein und 
auch in die sonstige Kommunikation des Präsidiums eingebun-
den, um sowohl die Delegiertenschar als auch v.a. die Mitglieder 
an den Plätzen und in den Vereinen informatorisch auf Ballhöhe 
zu halten. Dieses erfrischende Engagement der vielfach neu 
gewählten Delegierten ist von Präsidiumsseite jedenfalls hoch-
gradig erwünscht.

Neu ist im neuen Jahr natürlich auch das Top-Thema. Die Tat-
sache, dass alljährlich rund 700 Sprungschülerinnen und 
Sprungschüler zu Lizenzinhabern ausgebildet werden, sich von 
diesen aber bei Weitem nicht alle für eine Mitgliedschaft im DFV 
erwärmen können, zeigt uns als Verband, dass die Errungen-
schaften unseres Wirkens und die daraus erwachsenden Vor-
teile für die Springergemeinde noch deutlicher und pointierter 
herauszuarbeiten sind. Auf der INSITA gelang dies schon mal 
eindrucksvoll durch den Rückblick auf 25 Jahre DFV von Helmut 
Bastuck. Flankiert wurde es dort durch die wortgewaltige Ab-
schiedsrede von Peter Schäfer, der dem Unterfangen durch die 
Stiftung der Blue-Sky-Trophäe sogleich Symbolkraft verlieh. 
Nun müssen und werden weitere Anstrengungen folgen, damit 
das Ganze auch außerhalb von Schweinfurt Gehör findet.

Neuerdings wird es in Deutschland auch eine Indoor-DM geben 
– die Erstausgabe findet am 6. und 7. April 2018 in Bottrop statt. 
Das haben die Delegierten auf dem DFT so entschieden, nach-
dem sich drei Tunnelbetreiber sehr lustvoll um die Ausrichtung 
beworben haben. Mit dieser Entscheidung ist die Einbindung 
des Indoor-Skydiving ins nationale wie internationale Wettbe-
werbsgeschehen aber noch lange nicht abgeschlossen. Im 
Gegenteil, sie hat gerade erst begonnen. Da kommt es wie ge-
rufen, dass der DFV im Laufe des zweiten Quartals eine Doppel-
spitze bekommt und Helmut Bastuck gemeinsam mit seinem 
Nachfolger Ralph Schusser die Geschäf-
te im Hauptamt führt. Auch das ist neu. 

Möge manches noch beim Alten bleiben, 
weshalb ich euch wie zu Beginn eines jeden 
Jahres alles Gute sowie eine sportlich er-
folgreiche und unfallfreie Saison wünsche!

Dr. Henning Stumpp, DFV Präsident

www.skydive-saar.de

HOME OF SUPERVANs

FREEFLY MANIA 2018
Jeden Monat FF Workshop mit Felix Schulz & 
Michael Linse & FF LO mit Markus Buschky

neue Team-Videoräume
überdachte Rollfläche
große gepolsterte
Packfläche

regelmäßig AFF-Kurse
Kappenflug-Seminare
RW-Kurse
Team-Coaching
Video-Seminare
Wingsuit-Kurse

Bundesweiter 2er Speed:
Sommerfest:

ESL-Finale

Lehrerkurs konventionell:
Refreshertag:

Tandemmasterkurs:
Kappenflugseminare:

(alle Termine  
mit  

Tobi Koch)

23.06. - 24.06.2018
14.07. - 15.07.2018
20.09. - 22.09.2018

17.03. - 27.03.2018
24.03.2018
28.03. - 02.04.2018
14.04. - 15.04.2018
16.06. - 17.06.2018
24.07. - 25.07.2018
15.09. - 16.09.2018 

Checke weitere Termine unter www.fsz-saar.de
Anmeldung zu den Kursen und Events unter info@fsz-saar.de

WETTBEWERBE & EVENTS

TOP INFRASTRUKTUR

AUS- UND WEITERBILDUNG
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GELUNGENES WORKSHOP-DEBÜT

Traditionell folgte der INSITA in Schweinfurt am Tag darauf 
der Deutsche Fallschirmspringertag – nach der Wahl im 

Sommer mit vielen neuen Delegierten. Erstmals wurden dabei 
Workshops gebildet, die sich vier Themengebieten widmeten: 
1. Wie soll das Wettbewerbsformat künftiger Deutscher Meis-
terschaften aussehen? 2. Müssen wir dem Indoor-Skydiving 
mehr Beachtung schenken? 3. Sind das Delegiertensystem des 
DFV und die Wahlprozedur zeitgemäß? 4. Wie ist eine Steige-
rung der Mitgliederzahlen des Verbandes zu erreichen?

In den Workshops wurde eifrig und mit vielen guten Ideen dis-
kutiert. So wollen sich die Delegierten zum einen über eine 
noch zu installierende Plattform auf der DFV-Web site intern 
intensiver vernetzen, zum anderen sich aber auch nach außen 
hin der Springergemeinde besser als ihre Vertreter bekannt-
machen und als Mittler zwischen der Basis und dem Präsidium 
stärker in Erscheinung treten. Angeregt wurde eine Rubrik „De-
legiertenarbeit“ im Freifall Xpress. Zudem sollten die gewähl-
ten Vertreter über ihren Heimatplatz hinaus auch auf den an-
deren Dropzones ihres Bundeslandes für den DFV wirken.

Bei der Identitätsausprägung müsse der Verband sich noch 
besser ins Gespräch bringen, meinten einige Teilnehmer des 
Workshops „Mitgliedersteigerung“. So wurden spezielle 
DFV-Sprungbücher und T-Shirts mit dem Aufdruck „Ich bin 
DFV-Mitglied“ vorgeschlagen. Schließlich kristallisierte sich 
heraus, die Frage dieses Workshops über den Delegiertentag 
hinaus kontinuierlich zu verfolgen und zum Top-Thema für 
2018 zu erklären. Dabei sollen Plakate und Infomaterial für die 
Sprungschulen entwickelt werden, um Arbeit und Nutzen des 
Verbandes für die Springergemeinschaft zu verdeutlichen. 

Um noch mehr Fallschirmspringer im DFV zu vereinen und ihn 
dadurch noch gewichtiger – nicht zuletzt auch in Verhandlun-
gen mit übergeordneten Verbänden und Behörden – werden 
zu lassen, stellt die von Peter Schäfer gestiftete Blue-Sky-Trop-
häe eine nicht unerhebliche Motivation dar, zumal die Verlei-
hung mit Preisgeldern verbunden werden soll. Derzeit wird an 
der Vergaberichtlinie gearbeitet. Wichtig ist dabei, dass nicht 
nur die großen Sprungschulen mit ihren vielen Lizenzerwer-
bern Berücksichtigung finden, sondern auch die Anstrengun-
gen und Erfolge kleinerer Vereine gewürdigt werden. Deshalb 
werden zwei Wertungsgruppen erwogen. Eine Arbeitsgruppe 
aus Delegierten und Vertretern des Präsidiums wird sich in den 
nächsten Monaten weiter mit diesem Thema befassen.

Beschlossen haben die Delegierten des DFT in Schweinfurt 
nicht nur, dass 2018 erstmals eine Deutsche Meisterschaft im 
Indoor-Skydiving ausgetragen wird. Sie hatten auch die Qual 
der Wahl, sich zwischen drei Bewerbern als Ausrichter ent-
scheiden zu müssen. Der Zuschlag ging schließlich an Bottrop. 
Im Workshop „Indoor-Skydiving“ hatten sich die Delegierten 
auch für eine Jugendklasse ausgesprochen, die dem Fall-
schirmsport weiteres Nachwuchspotenzial eröffnen könne.

Derweil steht der Termin für den Delegiertentag 2018 schon 
fest. Er findet wiederum in Schweinfurt statt: am 11. Novem-
ber. Aufgrund der guten Erfahrungen soll es dann auch wieder 
Workshops geben. Ihnen soll sogar noch mehr Zeit eingeräumt 
werden. Das Präsidium kommt damit einem Wunsch der De-
legierten nach. Jörg „Josh“ Heise

DEUTSCHE MEISTERSCHAFT 2018  
AM FLUGPLATZ „DAHLEMER BINZ“

Die Entscheidung über die Vergabe und Ausrichtung der 
Deutschen Meisterschaft im Fallschirmspringen in 2018 

fiel ja bereits beim Delegiertentag im November 2016 in einer 
spannenden und knappen „Kampfabstimmung“.

An dieser generellen Entscheidung hat sich nichts geändert, 
lediglich die Detail-Festlegungen bezüglich Zeitplanung und 
Durchführung blieben noch offen und sind zu ergänzen.

Nachdem es über das gesamte Jahr 2017 in den diversen Gre-
mien Beratungen und Diskussionen hinsichtlich der Durchfüh-
rungsmodalitäten gab (speziell zu den zu integrierenden Dis-
ziplinen und zur Zeitdauer der Meisterschaft), hat ein 
diesbezüglicher Workshop beim jüngsten Delegiertentag 
(DFT) im Nov. 2017 noch einige Eckdaten hierzu geliefert, de-
ren praktischer Umsetzung sowohl die BKF als Veranstalter als 
auch der Ausrichter der DM 2018 Rechnung tragen möchten. 

1. Umfang: Die DM 2018 wird am Flugplatz DAHLEMER BINZ 
(Eifel) in den Disziplinen Freifall-Formation (FS), Artistische 
Disziplinen (AE) und Kappen-Formation (CF) ausgetragen 
und ist der offizielle Qualifikationswettbewerb für das Jahr 
2019 in diesen Disziplinen. 

2. Zeitdauer: Die Meisterschaft wird an vier Wettbewerbsta-
gen in der letzten Augustwoche 2018 ausgetragen.

Beginn der Wettbewerbssprünge: Sonntag, 26.08. um 09:00 
Uhr, und Ende: Mittwoch, 29.08.2018 um 18:00 Uhr. 

Anschließend sind die Siegerehrungen, das Abschluss-Din-
ner und die Siegerparty geplant. Abreisetag: Donnerstag (oder 
Mittwoch nach Schluss!).

Als Anreise- und Trainingstage sind: Freitag, 24.08. und Sams-
tag, 25.08. geplant. Wettbewerbsbesprechung und Auslosung: 
Samstag, 25.08., 18:00 Uhr. 

Näheres folgt mit der Ausschreibung, die für Mitte März zur Ver-
öffentlichung geplant ist. Dort wird auch geregelt sein, ob eine 
„Splittung“ der Disziplinen (4er FS = Sonntag/Montag und 8er/
AE/CF Dienstag/Mittwoch) stattfindet oder ob alle Disziplinen 
gleichzeitig, aber im halbtägigen Wechsel absolviert werden.

Wir sind uns der Tatsache bewusst, dass dies ein sehr ehrgeizi-
ger Durchführungsplan ist, ohne großes Zeitpolster, möchten 
aber der seit Langem gärenden und teilweise intensiv geführten 
Diskussion über Dauer und Ablauf einer Deutschen Meister-
schaft die von vielen gewünschte „Kurzfassung“ (mit möglichst 
wenigen Urlaubstagen!) zur praktischen Erprobung anbieten.

Wir garantieren mit drei (fast) gleich ausgestatteten Cessna 208 
SUPERVAN über den gesamten Zeitraum von Freitag bis Mittwoch 
zumindest den optimalen Flugzeugpark für dieses „Experiment“.

  Helmut Bastuck, DFV-GF und Wettbewerbsleiter

Foto: Wolfgang Klein

Alvor, Portugal
skydivealgarve.com

Sevilla, Spain
skydivespain.com 

2018 
SKYDIVING 
GOALS

Jump in perfect weather
Fleet of Dornier G92s
Jump from 15k ft
Make epic skydives

INSITA 2017 

A
uch dieses Jahr verwandelte sich das Hotel Mercure in 
Schweinfurt wieder vom „normalen“ Hotel in die Hoch-
burg des deutschen Fallschirmsports. Denn für viele 
Springer/innen gab es am Wochenende vom 10. bis 

12. November nur ein Ziel: Auf nach Schweinfurt zur alljährli-
chen Informations- und Sicherheitstagung (INSITA) und Dele-
giertenversammlung des DFV.

Schon auf dem Weg vom endlich gefundenen Parkplatz zum 
Hotel, der durch die zahlreich angereisten Gleichgesinnten je 
nach Ankunftszeit schon etwas dauern konnte, sah man das ein 
oder andere bekannte Auto und freute sich auf ein Wiedersehen.

Doch die Vorfreude galt natürlich nicht nur dem Wiedersehen, 
sondern auch den zahlreichen Ständen der vielen Aussteller 
und ganz besonders natürlich den diesmal bereits vorab ver-
öffentlichten Themen des Tages. 

Helmut Bastuck eröffnete die Samstagsveranstaltung in ge-
wohnter Manier mit den Zahlen, Statistiken und Unfall-Situatio-
nen des Vorjahres. Per Video-Einspielung vom Vortag folgte 
Fabian Schwarz mit einer Sachstandserläuterung zum Zwi-
schenstand der EASA-Ops Part SPO-Regelung. Nach diesem 
guten Start in den Tag sollte und konnte der Spannungsbogen 
durch die Auswahl der Themen dann auch nicht abreißen. Regi-
na Veltmann und Jens Gosmann hielten einen sehr informativen 
Vortrag zu technischen Fragen / Lösungen zum Cypres-AAD 
und stellten mögliche Varianten der Zusammenarbeit von 
Sprungplätzen und Springern mit der Firma Airtec vor. Unter 
anderem gingen die beiden Referenten dabei auf die verschie-
denen Cypres Wartungsintervalle, auf den neuen Cypres Inter-
netauftritt und auf mögliche Sponsoring-Varianten durch Airtec 

ein. Es folgte das Cypres Demo-Team mit einem beeindrucken-
den Vortrag zum Weltrekord im Fahnensprung. Das INSITA-Ple-
num erhielt durch die Vorstellung des gesamten Ablaufs, von 
der Planung über Problemstellungen und -lösungen bis zum 
Rekord, einen faszinierenden Einblick hinter die Kulissen. Mit 
teilweise sehr großen Augen und einem absolut verdienten Ap-
plaus ging es dann aber erst einmal in die Mittagspause.

Nach der Mittagspause nahmen Helmut Bastuck und Dr. Hen-
ning Stumpp auf dem Podium sowie zahlreiche andere Sprin-
ger und DFV-Größen per Video-Einspielung die frisch gestärk-
ten Besucher mit auf eine faszinierende Zeitreise durch 25 
Jahre DFV. Dabei ließ der Vortrag nur erahnen, wie der Fall-
schirmsport in Deutschland ohne den DFV aussehen würde.

Mit einer sehr emotionalen und gleichzeitig motivierenden 
Rede verabschiedete sich Peter Schäfer im Anschluss nach 
über 20 Jahren aus der Verantwortung des Freifall Xpress. Für 
seine Leistung und sein Engagement ehrte ihn der Präsident, 
Dr. Henning Stumpp, zum Ehrenmitglied mit lebenslanger 
DFV-Mitgliedschaft. 

Nach der Vorstellung des neuen Freifall Xpress Teams rundete 
dann Ralf Homuth mit seinem gewohnt unterhaltsamen und 
humorvollen Technik-Beitrag ab, bevor es dann mit den Funk-
tionen, Aufgaben und Verantwortlichkeiten am Sprungplatz 
und Kurzberichten aus diversen Themenfeldern in den End-
spurt eines sehr gelungenen Tages ging. 

Nach dem Rahmenprogramm ließen viele der Angereisten den 
Abend dann noch gemütlich im Foyer, am Buffet oder an der Bar 
ausklingen und genossen das gemütliche Beisammensein.

 Marco Gerlach
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EHRUNG MIT BESONDEREM 
STELLENWERT
KLAUS RHEINWALD ERHÄLT  
DIE „FAUST VRANCIC-MEDAILLE“ DER IPC

Eine seltene Ehrung der „Internationalen Fallschirmsportkom-
mission (IPC) im Welt-Luftsportverband (FAI)“ wurde im Ok-

tober 2017 in Lausanne/CH bei einer feierlichen Zeremonie dem 
deutschen Fallschirmspringer Klaus RHEINWALD zuteil.

Er erhielt die „Faust VRANCIC-Medaille“ der IPC für seine Ent-
wicklung des aktuell einzigen, offiziellen Aufzeichnungs- und 
Wertungssystems „Paralog Performance Competition (PPC)“ 
für Wingsuit-Performance-Wettbewerbe.

Das Paralog-Wertungssystem, das in Verbindung mit Fly-
Sight-Trackern (von Michael Cooper) arbeitet, hat mit der Mög-
lichkeit der Aufzeichnung und exakten Auswertung die grund-
legenden Voraussetzungen für die Durchführung und 
Wertbarkeit von Meisterschaften im Wingsuit-Fliegen geschaf-
fen und damit den Durchbruch für diese Wettbewerbsdisziplin 
des Fallschirmsports ermöglicht. Der Kanadier Michael COO-
PER wird als „Kooperationspartner“ von Klaus ebenfalls na-
mentlich auf der Ehrungsurkunde aufgeführt.

Die „Faust VRANCIC-Medaille“ wurde im Jahr 2001 von der IPC 
ins Leben gerufen, als Ehrung für bahnbrechende technische 
Neuentwicklungen im Zusammenhang mit dem Fallschirm-
sport. Die Ehrung wird gemäß den Statuten nur maximal ein-

Elischa WEBER, seit langen Jahren sehr erfolgreicher Ange-
höriger der Sportfördergruppe Fallschirmspringen der Bun-

deswehr und aktives Mitglied im FSV Saar e. V., wurde bei der 
Gala 2017 des Deutschen Aero-Clubs (DAeC) anlässlich der 
Mitgliederhauptversammlung am 24. November in Kiel als 
„Botschafter des Sports“ ausgezeichnet.

mal pro Jahr vergeben. In den bisher 17 Jahren der Existenz 
gibt es aber lediglich drei Preisträger, nämlich Gert Weckbe-
cker (in 2002) für die Entwicklung der „elektronischen 
Ziel-Messanlage“ und die Amerikaner Larry Hill und Ted Wag-
ner (in 2007) für die Entwicklung des „Omniscore-Systems“ für 
das Live-Judging im Formationsspringen.

Es handelt sich also um eine Ehrung mit besonderem Stellen-
wert für Klaus Rheinwald und Michael Cooper.

Das Foto zeigt den Preisträger mit dem FAI-Präsidenten, Frits 
Brink aus den Niederlanden, bei der Überreichung der Aus-
zeichnung bei der Gala in Lausanne.

Lieber Klaus, auch von uns, herzliche Gratulation und höchste 
Anerkennung für dein Wirken!  Helmut Bastuck

Diese Ehrung erhalten Luftsportler für außerordentliche inter-
nationale Erfolge und für langjähriges vorbildliches Engage-
ment im Luftsport.

Elischa krönte im Jahr 2017 seine lange Erfolgsserie als „Me-
daillengarant der Klassiker“, zumal er schon in seinen Anfangs-
jahren bei der SpoFöGrp als Junior vordere Platzierungen und 
zahlreiche Medaillen bei internationalen Meisterschaften und 
Wettbewerben „sammelte“, mit einem zweifachen Goldmedail-
lengewinn bei der Militär-(CISM-)Weltmeisterschaft 2017 in 
Soest-Bad Sassendorf, quasi vor heimischem Publikum.

Das Foto zeigt ihn (2.v.r.), umringt von stolzen Funktionsinha-
bern und Freunden, zusammen mit dem FAI-Präsidenten, Frits 
Brink, (1.v.r.) unmittelbar nach der Ehrung in Kiel.

Lieber Elischa, zum wiederholten Mal, herzliche Glückwünsche, 
verbunden mit dem Wunsch: weiter so!  Helmut Bastuck

Hauptfeldwebel Stefan Wiesner von der Sportfördergruppe der Bun-
deswehr nimmt von Bundesinnenminister Thomas de Maizière das 
Silberne Lorbeerblatt entgegen. 
 Foto: SportFGrp Bw Altenstadt/Torsten Kunke

HOHE EHRUNG FÜR VIELFACHEN 
WELTMEISTER
STEFAN WIESNER MIT SILBERNEM 
LORBEERBLATT AUSGEZEICHNET

Mehr als 20 Jahre ist es her, dass Stefan Wiesner seinen 
ersten Fallschirmsprung absolvierte. Heute, rund 12.000 

Sprünge später, gehört der gebürtige Eilenburger seit Langem 
zur Weltspitze und hat mittlerweile zahlreiche Weltmeistertitel 
auf seinem Konto, sowohl im Figurenspringen als auch in sei-
ner Paradedisziplin dem Zielspringen, in der Einzel- wie auch 
in der Mannschaftswertung. Wiesner ist einer der erfolgreichs-
ten deutschen Fallschirmsportler überhaupt. Seine über viele 
Jahre herausragenden Ergebnisse wurden jetzt mit der höchs-
ten nationalen Auszeichnung für sportliche Spitzenleistungen 
gewürdigt. In Berlin erhielt er am 3. November 2017 das Silber-
ne Lorbeerblatt, überreicht von Bundesinnenminister Thomas 
de Maizière.

„Neben den WM-Titeln ist es schon etwas Besonderes und 
eine Bestätigung meiner Arbeit“, freut sich Wiesner über das 
Silberne Lorbeerblatt. „Ich denke, darauf kann man stolz sein.“ 
Welchen seiner vielen Triumphe er am höchsten bewerte, falle 
ihm schwer zu sagen, meint der 35-Jährige und beginnt nach 
kurzer Überlegung einzuordnen: „Der Weltmeistertitel in der 
Kombinationswertung aus Ziel- und Figurenspringen 2014 
steht ganz weit oben, zumal ich damit den 32 Jahre zuvor er-
rungenen Erfolg meines Vaters wiederholen konnte.“ Seine 
Eltern Bernd und Carola, beides ehemalige Weltklassespringer, 
haben ihm das Talent offensichtlich nicht nur in die Wiege ge-
legt, sondern ihn auch bestärkt und gefördert. „Meine Eltern 
haben mich von Anbeginn unterstützt, nicht nur mit Geld. Ihre 
Erfahrung war und ist unbezahlbar.“ Zu seinen wichtigsten Mei-
lensteinen zählt Wiesner auch den Weltcup im Zielspringen, 
dessen Gesamtwertung er als bisher Einziger vier Mal in Folge 
gewonnen hat. Oder den Sieg im Zielspringen bei den World 
Games 2009 in Taiwan.

Als Angehöriger der Sportfördergruppe der Bundeswehr in Al-
tenstadt hat Stefan Wiesner beste Voraussetzungen für das 
Training und seine Wettkampferfolge. Doch auch seine Mutter, 
einst Nationalcoach in Dänemark und der Schweiz, ist ihm in 
seiner leistungssportlichen Laufbahn eine unverzichtbare Stüt-
ze. „Sie berät mich mental und auch in technischen Fragen. 
Dafür war sie lange genug als Sportlerin und Trainerin aktiv“, 
sagt der Hauptfeldwebel.

Seiner Edelmetallsammlung möchte Stefan Wiesner gerne 
noch eine WM-Goldmedaille im Einzelzielspringen und auch 
mit dem Team hinzufügen. Und noch einen Wunsch möchte 
er sich erfüllen: in einem Wettkampf acht Mal hintereinander 
die nur zwei Zentimeter große Nullscheibe treffen. Das wäre 
Weltrekord. Stabsfeldwebel Vent

DAS NEUE FFX-TEAM

W
ie bereits in der letzten Ausgabe des Freifall Xpress angekündigt, hat Peter Schäfer 
mit der zuletzt erschienenen Ausgabe die Verantwortung des Freifall Xpress nach über 
20 erfolgreichen Jahren an die f3publishing GmbH abgegeben. Die f3publishing GmbH 
ist eine Medienagentur mit Sitz in Bad Homburg und das neue Kernteam des Freifall 

Xpress besteht aus vier begeisterten Springern.

Bewährtes beibehalten und doch neue Wege gehen – unter diesem Motto starten wir zum 
Jahresbeginn. Selbstverständlich halten wir an dem Grundsatz „Freifall Xpress – ein Magazin 
von Springern für Springer“ fest. Wir freuen uns daher auf deinen Beitrag, deine Inhalte, Hin-
weise oder Ideen und ganz besonders freuen wir uns auf diese neue Herausforderung.

Neben dem Redesign des Magazins (Logo, Layout, Cover) haben wir für das kommende 
Jahr weitere Neuerungen geplant. So wird es künftig zum Beispiel eine eigene FFX-Internet-
präsenz mit zusätzlichen medialen Inhalten geben und wir werden die Social-Media-Aktivität 
verstärken.

WIE ERREICHT IHR UNS?

Bereits seit November erreicht ihr uns in allen Belangen zum Thema Freifall Xpress unter: 
team@freifallxpress.de

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und möchten Peter Schäfer an dieser Stelle noch 
einmal ganz besonders für über 20 Jahre Freifall Xpress und die unkomplizierte und sehr an-
genehme Übergabe danken.

 Euer FFX-Team

FABIAN SHARIFI 
im Sport seit: 2012

ERIC KLEIN 
im Sport seit: 2012

MARCO GERLACH  
im Sport seit: 2010

ERIC POSTLACK 
im Sport seit: 2008

AUSZEICHNUNG ZUM BOTSCHAFTER DES SPORTS

Foto: Fabian Fröhlich
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S
o oder so ähnlich soll der Titel einer Rubrik lauten, die nun in jeder FFX-Ausgabe 
erscheinen soll. In dieser Rubrik geht es darum, technische Dinge detailliert und 
allgemein verständlich anzusprechen, die uns alle angehen. In Gesprächen mit 
unserer Kundschaft ist oft zu merken, dass viele Fragen offen sind, die einfach 

nur den täglichen Umgang mit dem Gurtzeug betreffen. So kommt es oft zu falschem 
oder unsachgemäßem Umgang, der verheerende Folgen für die Sicherheit haben kann.

Die Fallschirmtechnik wurde über die Jahre immer besser und sicherer. Neue Inno-
vationen fanden Einzug, die frühen „try and error“-Versuche gehören der Vergangen-
heit an. Unser großer Respekt gilt den Technikern der 70er und 80er Jahre, die oft 
Leib und Leben riskierten, um unseren Sport so sicher zu machen, wie er heute ist.

Gleichzeitig hat sich aber mit immer sicherer werdenden Systemen eine Art Arg-
losigkeit eingeschlichen, und wir stehen heute oft in unserer Werkstatt mit großen 
Augen, kopfschüttelnd über das, was da wieder auf unserem Tisch liegt.

Aus diesem Grund wollen wir euch jetzt regelmäßig Dinge aus unserem täglichen 
Werkstattleben zeigen, die zum Nachdenken und immer wieder Kontrollieren anre-
gen sollen.

Im ersten Beitrag wollen wir euch ein paar Fallbeispiele dessen zeigen, was leider 
viel zu oft reinkommt:

FALSCH INSTALLIERTE SOFTLINKS
In diesem Fall waren alle vier Softlinks falsch eingefädelt, Gott sei Dank ohne Folgen, 
obwohl das ganze Jahr damit gesprungen wurde. Wie bekannt sein dürfte, gab es 2017 
einen schweren Unfall, bei dem sich ein falsch installierter Softlink gelöst hatte.

RESERVEPIN HALB HERAUSGEZOGEN
Im Laufe der Saison kann es so wie in diesem Fall passieren, dass der Packdruck der 
Reserve nachgibt. Unabhängig davon, dass ihr den Pin immer, vor jedem Sprung 
checken solltet, gilt eines: Wenn es euch zu locker vorkommt, dann ist es auch zu 
locker. Sagt dann bitte nicht: „Das geht noch für diesen Sprung“, sondern geht zu 
eurem technischen Personal, denn dafür sind die Techniker zuständig.

RSL VERKEHRT EINGEHÄNGT
Häufig stehen die Springer vor der Frage, wohin mit der Überlänge der RSL-Leine? In 
der Regel hat der Hersteller hierfür eine Art Lasche vorgesehen, im Zweifel bitte ein-
fach fragen. So, wie in diesem Foto ersichtlich, einmal um das Housing gewickelt, ist 
es schlichtweg verkehrt und kann schlimme Folgen haben.

LOOP ZU LANG/LOOP-AUGE ZU GROSS/LOOP ZERFRANST
Der Klassiker, oder wie man immer wieder hört: „Das geht noch für heute, morgen 
wechsel ich ihn.“ Was durch einen reißenden Loop passieren kann, wurde in der Ver-
gangenheit schon sehr oft erörtert, aber offensichtlich doch noch nicht genug. Man 
erfährt immer wieder von vorzeitigen Öffnungen, im Flieger, am Exit usw. Oder wie 
im Fall des Fotos hier: ein zu langer Loop, dadurch kein Packdruck, das Loop-Auge 
war auch zu groß, das Ergebnis war ein blockierter Hauptschirm und dadurch eine 
nötige Reserve-Aktivierung.

DREIRING FALSCH EINGEHÄNGT
Auf dem Foto ist sehr gut zu sehen, dass man sowohl den mittleren als auch den 
kleinen Ring durch den großen Schlitzring geführt hat. Unabhängig davon, dass es 
gar nicht so einfach ist, das so hinzubekommen, unser Tipp an euch: Falls ihr eine 
Kappe umhängt, dann lasst dies bitte vom Fachpersonal kontrollieren. Es dauert nur 
eine Minute und kostet nichts.

Dies sind nur ein paar von vielen Kleinigkeiten, die unter Umständen böse Folgen 
haben können.

Seid bitte achtsam, fragt nach, wenn ihr unsicher seid, verlasst euch nicht auf ein 
paar Bilder oder „ToDo“-Filmchen im Internet.

Wir wünschen euch auf diesem Weg ein perfektes 2018, verbunden mit dem Wunsch, 
dass es die unfallfreiste Saison aller Zeiten wird.

 Fotos und Text: Raphael Schlegel/Sepp Bunk

GESCHICHTEN AUS DER 
FALLSCHIRMWERKSTATT

Reservepin halb herausgezogen

Loop zu lang/Loop-Auge zu groß/Loop zerfranst

RSL verkehrt eingehängt

Dreiring falsch eingehängt

Loop zu lang/Loop-Auge zu groß/Loop zerfranst

Falsch installierte Softlinks
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FREIFALL XPRESS: Du bist nun seit Anfang 2017 geschäfts-
führende Gesellschafterin der GoJump GmbH in Gransee. Es 
war eine wettermäßig schlechte Saison – und für 2018 werbt 
ihr nun mit zweiter Supervan und günstigerem Ticketpreis. Wie 
passt das zusammen?

NGA DIEU, GOJUMP: Ja, die Saison war richtig schlecht, auch 
wirtschaftlich. Schade, aber das hindert uns nicht, unseren 
Plan weiter umzusetzen, den Sport wieder nach Gransee zu 
bringen und gleichzeitig ein profitables Tandemgeschäft zu 
betreiben. Dazu mussten wir Veränderungen vornehmen.

FFX: Welche Veränderungen sind das?

ND: Wir wollen in mehrerlei Hinsicht Hürden abbauen. Unser 
Sport ist kein billiges Vergnügen. Aber die alten Preismodelle, 
in denen Preise nur über den Kauf eines 50er oder 100er Ti-
cket-Blocks sinken, machten es vielen unnötig schwer. Wir 
wollen keine Geldguthaben verwalten, wir wollen allen günsti-
ge Preise bieten. Vor allem auch jungen Anfängern, die neu im 
Sport sind, und allen, die nicht große Summen für Ticket-Blocks 
zinslos parken möchten. Kundenbindung über Ticket-Blocks 
erzwingen zu wollen ist uns auch fremd. Unsere Antwort ist 
schlicht ein günstiges Einzelticket.

Außerdem greift ja eine weitere Änderung: Der Preis gilt für 
alle Absetzhöhen. Ein Hop’n’Pop, der in der Vergangenheit bil-
liger als ein 4.000er war, nimmt im Flieger den gleichen Raum 
ein – schlimmer noch, er braucht einen weiteren Anflug. Jetzt 
kosten alle Höhen gleich und es wird maximal zwei Anflüge pro 
Load geben, meist sogar nur einen.

FFX: Fliegt eine Supervan bei 23,00 € für das Ticket denn noch 
wirtschaftlich?

ND: Das funktioniert nur dann, wenn man den manchmal zum 
Gegensatz hochstilisierten, vermeintlichen Interessenkonflikt 
zwischen Sport und Kommerz mal nüchtern betrachtet. Es wird 
auch nicht überall funktionieren, man braucht erhebliche kriti-
sche Masse, sowohl an Sportspringern als auch Tandemgästen. 
Sonst bringen einen die Auslastungsrisiken um den Schlaf.

FFX: … und das heißt ganz praktisch was?

ND: Man muss den Betrieb konsequent trennen, was nur mit 
zwei Flugzeugen funktioniert. Eine Maschine wird rein mit Tan-
demgästen geplant, was eine erhebliche Optimierung der Ab-
läufe ermöglicht bei gleichzeitig besserem Kundenerlebnis. 
Wartezeiten werden planbarer, die Tandemmaster – die ja 
gleichzeitig so etwas wie Entertainer sind – können sich bes-
ser auf den Kunden konzentrieren. Die andere Supervan ist an 
den Wochenenden nur für die Sportspringer da. Was das be-
deutet, kennt man von Boogies: Schneller wieder ins Flugzeug, 
keine Debatten am Manifest über nicht genug Plätze für ein 
Sprungvorhaben. Unser Verein, die FSG, kann Loads für sich 
frei planen. Für trainierende Teams kann über mehrere Loads 
manifestiert werden.

FFX: Entschuldigung, das erklärt aber noch nicht den Preis?

ND: Naja, über den dadurch entstehenden Hebel schon. Der 
Tandembetrieb läuft runder, die Zahl der Gäste pro Stunde ge-
eigneten Wetters kann erhöht werden. Gleichzeitig steigt die 
Kundenzufriedenheit, was sich wiederum positiv auf Konsum 
am Platz und Weiterempfehlungsrate auswirkt. Der entschei-
dende Faktor ist aber, dass ein gut laufender Tandembetrieb 
alle Infrastruktur- und Betriebskosten trägt. Die Tickets der 
Sportspringer werden damit nicht belastet, sie finanzieren nur 
einen Teil der unmittelbaren Kosten des zweiten Flugzeugs.

GOJUMP GRANSEE –  
IM GESPRÄCH MIT NGA DIEU

 Fotos: Paranodon Fallschirmsport Illertissen e.V.

5 NEUE SÜDDEUTSCHE 
SPRUNGLEHRER HAT DAS LAND – 
ODER ALLE MÜHEN FÜHREN ZUM 
„STATIC-LINE-LEHRER“

Wie schon die vielen Jahre zuvor, startet(e) Paranodon Fall-
schirmsport Illertissen e.V. mit dem ersten Lehrerlehr-

gang 2018 bzw. letzten Lehrerlehrgang 2017 in die Saison 
2018. Vom 28.10. bis 5.11. und am Wochenende 11./12.11., 
sowie 18.11. fand zum wiederholten Male ein konventioneller 
DFV-Fallschirmlehrerkurs in Illertissen statt. Mit Blut, Schweiß 
und Spucke wurde vertieft, gelernt, geübt, gebrieft, eingewie-
sen und unterrichtet. Höhepunkt war sicherlich der Pflicht-Sta-
tic-line-Sprung aus der extra gecharterten DO27 vom Luft-
sportring aus Laupheim, der den Anwärtern und dem eigens 
dafür ausgeführten Erstspringerkurs als echter Nostalgie-
sprung für lange Zeit in Erinnerung bleiben wird. Der Lehr-
gangsleiter Ande „Andsger“ Trögele, seines Zeichens Schul-
lehrer/Schulleiter, trainierte die Anwärter bis aufs „Zahnfleisch“, 
mit dem Ziel, ein ordentlicher „Übungsleiter“ bzw. konventio-
nellen DFV-Lehrer zu werden. Am 19.11. war dann die Prüfung, 
an der die fünf Teilnehmer bei den Prüfungsräten Robert Trö-
gele und Rüdiger Landto auf Herz und Nieren geprüft wurden 
und schlussendlich mit guten Ergebnissen die Prüfung in 
Theorie, Praxis sowie die Lehrproben bestanden.

To be continued! Herbst 2018! Andreas Trögele

FFX: Etwas gehässig formuliert: Ihr bezahlt Geld, damit die 
Sportspringer aus dem Weg sind?

ND: Klingt seltsam, trifft es aber sehr gut! Im Grunde tun wir das, 
allerdings mit recht leichtem Gewissen. Der sportliche Eventka-
lender in Gransee wird wieder dichter, die gemeinsame Planung 
mit der FSG u.a. für eine DM-Bewerbung reift – und überhaupt ist 
die Zusammenarbeit FSG/GoJump an sportlichen Zielen toll an-
gelaufen. Das war in der Vergangenheit nicht immer so.

FFX: Aber wenn kritische Masse die Voraussetzung für dieses 
Modell ist, dann ist es wohl kein Vorbild für kleinere Drop Zones?

ND: Nein, vermutlich nicht. Oder erst dann, wenn der Sport und 
das echte Freifallerlebnis insgesamt noch deutlich an Fans 
gewinnen, wozu wir gern beitragen wollen. Außerdem müssen 
wir ja auch noch beweisen, dass unser Modell funktioniert. 

FFX: Aber hat eure Preispolitik nicht auch eine negative Wir-
kung auf andere Drop Zones?

ND: Unsere Absicht ist das gewiss nicht, wir rechnen auch 
nicht damit, zumal diese Preissenkung ja nicht im Tandem-
bereich greift. Hier wollen wir eher die Preise langsam wieder 
normalisieren. Der Berliner Markt ist eine Insel mit genug Mas-
se für mehrere Drop Zones. Außerdem entscheiden Springer 
ja auch nach Sympathie und sportlichen Schwerpunkten, da 
landen ja nicht alle plötzlich bei uns. Wir selbst finden uns al-
lerdings total nett.

Getreu unserem Claim „Make the sky your playground!“, bie-
ten wir nur den Spielplatz. Über die Art des Spiels entscheiden 
bei uns die Springer.

FFX: Vielen Dank für das Gespräch!

Fallschirmspringen in der Sonne

Infos: Tel. 0172.2882080 oder spain@paranodon.com · www.paranodon.com

Trainingscamp für Großformationen, Relativ & Freefly
Individuelle Trainingstermine für Teams von Dezember 2017 – April 2018

30.12.17 – 06.01.18   |  11.03. – 17.03.18   |   23.03. – 08.04.18

Antigua Estación
in Villamartin, Andalusien.

www.antiguaestacion.com

 Fallschirmspringen im Herzen Andalu- 
siens,Sonne tanken und trainieren, 

mit einer Supervan 900. 
Die Unterkunft ist direkt neben 
dem Sprungplatz im Hotel
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GFF-CARD.COM

Gut versichert mit der GFF-Card.
Top-Schutz für Fallschirmspringer

für Springer aus  
vielen Ländern Europas

keine Verbandsmitgliedschaft nötig 

Servicestark im Schadenfall

neue Homepage mit Live-Chat

GFF-CARD, der Nachweis  
für den vorgeschriebenen  
Halterhaftpflichtschutz

exklusiver Unfall- und Kaskoschutz im Fallschirmsport

V
om 4. bis 7. November fand in Wuhan (China) unter dem 
Titel „World Fly-In Expo“ eine Airshow statt, die auch eine 
vom Boden aus sichtbare Freifall-Darbietung beinhalten 
sollte. Der Ausrichter entsann sich des Trainingsaufent-

haltes eines chinesischen Teams in Florida vor zwei Jahren 
und bat den mehrfachen Weltmeister Solly Williams (USA), 45 
chinesische Freifaller zu einem hinreichend performanten 
Team zu formen. Dieser Bitte mochte Solly in dieser Form nicht 
nachkommen, schlug aber im Gegenzug vor, selbst ein Team 
zu rekrutieren, das die geforderte Aufgabe erfüllen könne. So 
wurde ab September unter Einbeziehung prominenter Mittels-
männer wie Pete Allum (UK), Marco Arrigo (ITA), Martial Ferré 
(F) oder Ian „Milko“ Hodgkinson (UK) ein inoffizieller Selekti-
onsprozess in Gang gesetzt, der springerische Qualitäten 
ebenso berücksichtigte wie das Zutrauen, einen positiven Bei-
trag zur Teamdynamik leisten zu können. Nach nur wenigen 
Wochen war ein Lineup aus zehn Nationen beisammen, das 

gebeten wurde, sich selbst um Visum und Flüge zu kümmern, 
wobei außer dem Ort und dem minimalen Zeitfenster der An-
wesenheit so gut wie keine verlässlichen Informationen exis-
tierten. Gemunkelt wurde, dass drei Twin-Otter-ähnliche Flug-
zeuge chinesischer Bauart bereitstünden, welche die Springer 
auf eine Absprunghöhe von gerade einmal 11.000 Fuß bringen 
sollten, und dass man vor Showbeginn sicherlich noch den 
einen oder anderen Trainingssprung machen könne, um – ja 
was denn eigentlich? – irgendeine sichtbare bzw. sehenswerte 
Formation hinzubekommen. 

Diese recht originelle Form des Briefings offenbart, welche 
Geisteshaltung den Teammitgliedern eigentlich abverlangt 
wurde: maximales Vertrauen in die Reiseleitung, geringe Er-
wartungen an den Organisationsgrad sowie die bedingungs-
lose Bereitschaft, unter dem Motto „expect the unexpected“ 
das Beste daraus zu machen. Diese Haltung wurde auch gleich 

vor Ort nochmals eingefordert, denn auch nach Ankunft der 
Akteure konnten noch keine wirklich konkreten Informationen 
zum Vorhaben und zum Ablauf gegeben werden. Gleichwohl 
war schnell spürbar, dass die versammelte Truppe, gespickt 
mit nationalen wie internationalen Champions im Formations-
springen ebenso wie mit GroFo- und World-Team-Veteranen, 
locker und zuversichtlich zu allem bereit war.

Die Mission startete dann mit einer gemeinsamen Fahrt zum 
Veranstaltungsort, einem großen Flughafen am Ufer des Jang-
tsekiangs, wo drei Tage vor Eröffnung erkennbar wurde, dass 
hier eine spektakuläre Airshow mit einer Vielzahl von bemann-
ten und unbemannten bzw. motorisierten und nicht motorisier-
ten Fluggeräten in der Entstehung begriffen ist. Offensichtlich 
wurde aber auch, dass man sich mit einem oder zwei Trai-
ningssprüngen pro Tag begnügen musste, denn andere wollten 
schließlich auch noch üben. Ach ja, üben sollten und mussten 
übrigens auch die chinesischen Absetzpiloten, denn sie haben 
noch nie zuvor in ihrem Leben einen Formationsanflug mit drei 
Maschinen absolviert, weshalb sie gleich ein Spezialbriefing 
von Markus Bastuck erhielten, der ihnen zunächst nahebringen 
musste, dass ein Sicherheitsabstand von 300 m zwischen den 
Maschinen keinen wertvollen Beitrag zum Gelingen einer Groß-
formation aus niedriger Höhe liefert. 

Um überhaupt schon mal in die Luft zu kommen, wurden kur-
zerhand drei 15er-Teams gebildet, die unter Leitung der Team-
captains Pete Allum, Milko Hodgkinson und Marco Arrigo per 
separatem Absetzvorgang einen Sprung absolvieren durften. 
Erst tags darauf wagte man einen ersten Formationsanflug, 
der es immerhin zuließ, dass die Berufenen unter Aufbietung 
sämtlicher Dive-, Track- und Anflugkünste noch vor Erreichen 
der Separationshöhe eine 6-zackige Sternformation komplet-
tierten. Mit reichlich Zuversicht konnte man sich also dem 
mittlerweile konkretisierten Vorhaben annähern, die „Sterne 
von China“ aufzuführen, ein der chinesischen Flagge nachemp-
fundenes Gebilde aus fünf Teilformationen – einem größeren 
und vier kleineren Sternen.

Zur großen Freude der vielen Zuschauer wurde diese Aufgabe 
während der imposanten Airshow mehrfach perfekt gelöst, 
optisch unterstützt durch den Einsatz von Rauch. So wurden 
die 45 Performer und die drei Videoleute nach ohnehin faszi-
nierenden Sprüngen am Boden von tosendem Applaus der Ein-
heimischen empfangen und durften sich anschließend zurück 
auf den Weg zum Packzelt begeben. Dass dieser vereinzelt bis 
zu einer Stunde in Anspruch nahm, lag nicht etwa an der wei-

ten Entfernung, sondern am genüsslichen Bad in der Menge, 
das sich etliche gönnten. Den Anblick vieler strahlender Ge-
sichter, das Abklatschen zahlreicher sich reckender Hände und 
das Posieren für unzählige Selfies mit begeisterten Chinesen 
mögen Rockstars gewöhnt sein, als Fallschirmspringer ist ei-
nem das wohl eher selten vergönnt. Umso schöner, dass es 
2019 eine Neuauflage der Fly-In-Expo in Wuhan geben soll, die 
man aber keinesfalls an der Premiere messen sollte. Denn frei 
nach Konfuzius wurde eines ganz gewiss: Nur wer das Uner-
wartete erwartet und das nötige Maß an Vertrauen in sich und 
das Team mitbringt, darf darauf hoffen, dass die Erwartungen 
in mehrfacher Hinsicht übererfüllt werden.
 Text: Dr. Henning Stumpp
 Fotos: Ralph Wilhelm

DIE „STERNE VON 
CHINA“ ÜBER WUHAN

Foto Ralph Wilhelm

Foto Ralph Wilhelm
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9TH FAI WORLD CUP 
OF CANOPY PILOTING 
AT SKYDIVE DUBAI PALM DZ 28 Nov - 01 Dec 2017

V
om 28. November bis zum 1. Dezember fand in Dubai der 
9te FAI World Cup im Canopy Piloting statt. Über 90 Teil-
nehmer aus 24 Nationen starteten diesmal an der Palm 
DZ in die Disziplinen: Speed, Distance, Zone Accuracy, 

den Teamwettkampf und einen kurzfristig angekündigten, aber 
außerhalb der Wertung stattfindenden Freestyle-Wettkampf. 
Deutschland ging mit sieben Teilnehmern (ohne den verlet-
zungsbedingt ausgefallenen Markus Scheuermann) in den gut 
besuchten Wettkampf. 

Max Manow, Max Koßidowski und Tobi Koch vertraten 
Deutschland dieses Jahr im eher unbekannten Teamwett-
kampf. In diesem meldet jede Nation mit mind. drei startenden 
Springern, drei Teilnehmer. Die Ergebnisse dieser drei werden 
dann zusammen für die jeweilige Nation gewertet. 

Neben den deutschen Teilnehmern war selbstverständlich 
auch Nina Engel zum Schiedsrichtern vor Ort und berichtete 
uns jeden Tag von den Ereignissen des spektakulären Events:

WETTKAMPFTAG 1 – 28.11.2017 – SPEED

Nach ereignislos verlaufenem Training am Vortag startete der 
Wettkampf sehr früh und die drei Runden Speed konnten ohne 
Vorkommnisse durchgeflogen werden. Max Manow ist unsere 
große Hoffnung auf einen Medaillenplatz. Besonders in den 
Disziplinen Speed und Distance kann er dem Weltmeister Curt 
Bartholomew und der für die UAE startenden, starken Cornelia 
Mihai das Wasser reichen. Leider hat er in der dritten und letz-
ten Runde das Eingangstor knapp überflogen und damit null 

Punkte in dieser Runde kassiert. Damit ist Tobi Koch auf Platz 
22, vor Chris Schäfer (Platz 27) und Pascal Schu (Platz 38), der 
beste Deutsche in der Disziplin Speed. Max Koßidowski stellte 
mit 2,323 sec einen neuen deutschen Rekord auf. 

Auf den ersten Plätzen sind wie erwartet Nick Batsch und Curt 
Bartholomew aus den USA sowie Cedric Veiga Rios aus Frank-
reich. Die UAE haben drei starke Sportler auf den Plätzen fünf 
bis sieben. 

WETTKAMPFTAG 2 – 29.11.2017 – DISTANCE

Am zweiten Wettkampftag lagen Weltrekorde und Unfälle nah 
beisammen. Geflogen wurden zwei Runden Drag Distance und 
eine Runde Max Distance. In der Disziplin Drag Distance ist 
eine Wasserberührung vor dem Tor erforderlich und auf den 
ersten 50 Metern Strecke muss ein Teil des Körpers unter 
1,5 Meter Höhe bleiben. In der Disziplin Max Distance ist keine 
Wasserberührung erforderlich, sondern es muss lediglich das 
Eingangstor durchflogen werden. In beiden Disziplinen zählt 
dann die maximale Distanz. 

Es wurden supertolle Distanzen geflogen und phantastische 
Flüge dargeboten. Die deutsche Mannschaft hat insgesamt 
einen guten Eindruck hinterlassen. Cedric Veiga Rios stellte 
mit einer Distanz von 175,99 Metern einen neuen Weltrekord 
auf. Ein Brasilianer hatte an diesem Tag nicht so viel Glück und 
brach sich nach einem Toggle-Verlust ein paar Rippen beim 
Aufschlag aufs Wasser. Sonst war er aber heil und gut drauf. 
Der eine oder andere Kollege stöhnt und humpelt … es ist ein 
harter Sport.

WETTKAMPFTAG 3 – 30.11.2017 – ACCURACY

Es ist irre, wir stehen morgens im Dunkeln auf, fahren bei Son-
nenaufgang zum Platz und dann geht es in der schönen Mor-
genluft los – das muss man erleben, um es zu verstehen! 
Wenn ab elf Uhr die große Mittagshitze kommt, sind wir mit 
den Sprüngen, bis auf einige Rejumps, schon durch.

Von deutscher Seite ist zu Accuracy nicht viel zu sagen, wir 
hatten diesmal nichts zu bieten. Der beste Deutsche ist Max 
Manow auf dem 31. Platz. Ansonsten war es ein spannender 
Wettkampf und es gab viel fliegerisches Können zu beobach-
ten. Die Luft war sehr merkwürdig. Die Sportler hatten bei Null 
Wind dickere Luft als bei etwas Gegenwind, nicht leicht einzu-
schätzen.

WETTKAMPFTAG 4 – 1.12.2017 – DISTANCE & 
FREESTYLE

Nachdem bei Drag Distance mit einem leichten, guten Down-
wind einige Rekorde geflogen wurden, waren die Hoffnungen 
auf die Max-Distance am Freitagmorgen groß. Leider war die 
Luft so dick, dass es nicht über 160 Meter Distanz hinaus 
ging. Als Schiedsrichter für die Weiten kann ich normaler-
weise mit der geflogenen Geschwindigkeit nicht mithalten. 
Allerdings hat die dicke Luft auf Meeresniveau die Schirme 
so sehr verlangsamt, dass ich zu Fuß schneller war. Schade! 

Der auf Nummer eins gesetzte Weltmeister Curt Bartholo-
mew überflog das Eingangstor um ein paar Zentimeter und 
gab damit seinen sicheren Sieg an Nick Batch ab. Max Ma-
now endete als bester Deutscher auf Platz neun.

Am weitesten flog an diesem Morgen ein US-Amerikaner mit 
einem Mutant Harness, also mit einem Gurtzeug, bei dem 
die Aufhängepunkte der Tragegurte viel tiefer, fast so wie bei 
einem Paraglider, gesetzt sind. Diese neue Technik ist sicher 
gut für hohe Geschwindigkeiten und große Distanzen, wird 
aber noch sehr wenig geflogen. Sie lässt kaum Raum für 
Fehler, da die Beine des Athleten nach vorne zeigen und das 
Eingangstor sicher getroffen werden muss.

Nach der Max-Distance ging es dann noch in den freiwilligen 
Freestyle-Wettkampf. Leider hatte das deutsche Team sehr 
wenig Zeit, sich auf diesen kurzfristig angekündigten Wett-
kampf vorzubereiten. Insgesamt starteten 71 Teilnehmer, die 
ihre Freestyle-Tricks vor den Runden auf einem sogenannten 
Dramasheet ankündigen und diese dann in zwei Runden vor 
fünf Schiedsrichtern vorführen mussten. Bewertet wurden von 
drei Schiedsrichtern die Darstellung, von einem Schiedsrichter 
die technische Schwierigkeit und von einem die Landung, die 
jeweils zu 20 Prozent das Ergebnis darstellen. Es war eine tol-
le Show und gab einige Sportler zu sehen, die für diese Diszi-
plin trainieren und super Tricks zeigen konnten. Zum Trost 
konnte Curt Bartholomew hier vor Nick Batsch und einem 
Newcomer aus Südafrika gewinnen und alle drei konnten ein 
Preisgeld mit nach Hause nehmen.  Nina Engel/Marco Gerlach

Ergebnisse (Top 3 und deutsche Platzierungen) auf der 
nächsten Seite.

Christian Schäfer 

v.l.n.r.: Max Koßidowski, Pascal Schu, Tobi Koch, Dirk Höhne,  
Max Manow, Markus Scheuermann, Chris Schäfer, Thomas Possler

Fotos: Markus Scheuermann
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COMBINED RESULTS SUMMARY RESULTS
RANK TOTAL NAT NAME SPEED RANK ZONE ACCURACY RANK DISTANCE RANK
1 853.614 pt USA Nicholas Batsch 287.514 pt 1 288.000 pt 2 278.100 pt 2
2 804.518 pt UAE Cornelia Mihai 274.150 pt 5 263.000 pt 7 267.368 pt 3
3 794.033 pt UAE Mohammed Baker 270.819 pt 6 258.857 pt 12 264.357 pt 4

23 670.636 pt GER Christian Schaefer 233.807 pt 27 203.285 pt 51 233.544 pt 16
24 664.573 pt GER Max Manow 180.161 pt 60 232.714 pt 31 251.698 pt 9
41 595.355 pt GER Tobias Koch 237.629 pt 22 203.510 pt 49 154.216 pt 64
46 581.312 pt GER Pascal Schu 221.453 pt 38 163.959 pt 70 195.900 pt 41
63 528.408 pt GER Thomas Possler 150.003 pt 74 163.653 pt 71 214.752 pt 24
69 491.405 pt GER Max Kossidowski 168.191 pt 66 134.163 pt 79 189.051 pt 44
70 490.880 pt GER Dirk Höhne 198.628 pt 53 224.408 pt 32  67.844 pt 90

TEAM RESULTS SUMMARY RESULTS
RANK TOTAL NAT NAME SPEED ZONE ACCURACY DISTANCE
1 2391.064 UAE CP Team United Arab Emirates 812.735 pt 791.714 pt 786.615 pt
2 2311.528 USA CP Team United States of America 766.422 pt 834.857 pt 710.249 pt
3 2118.313 FRA CP Team France 707.931 pt 642.591 pt 767.791 pt
4 2046.064 ITA CP Team Italy 725.321 pt 687.080 pt 633.663 pt
5 1986.914 RUS CP Team Russia 744.937 pt 674.060 pt 567.917 pt
6 1802.183 RSA CP Team South Africa 531.982 pt 635.019 pt 635.182 pt
7 1764.125 CZE CP Team Czech Republic 617.943 pt 615.040 pt 531.142 pt
8 1751.333 GER CP Team Germany 585.981 pt 570.387 pt 594.965 pt
9 1745.328 DEN CP Team Denmark 523.535 pt 604.059 pt 617.734 pt
10 1734.261 AUS CP Team Australia 646.121 pt 628.754 pt 459.386 pt
11 1588.566 CAN CP Team Canada 455.833 pt 560.692 pt 572.041 pt
12 1526.423 BRA CP Team Brasil 676.324 pt 364.775 pt 485.324 pt
13 1377.133 UKR CP Team Ukraine 549.683 pt 365.917 pt 461.533 pt
14 1257.425 NOR CP Team Norway 427.795 pt 433.610 pt 396.020 pt

ERGEBNISSE
9th FAI World Cup 
of Canopy Piloting 
at Skydive Dubai 
Palm DZ

Quelle:  
http://ipc-wcresults.org.uk/
Dubai_2017/ResDefault.html

DETAILS
Location: 
Berlin-Schönefeld
Kontakt (Sportmanagement): 
Natasha Weck | +49 (0) 3379 321 73 81
sportfl ight.berlin@hurricanefactory.com

PLATZ FÜR BIS ZU 8 
PROFLYER IM GRÖSSTEN 
TUNNEL DEUTSCHLANDS.

BISTRO UND BAR MIT 
BESTER SICHT AUF 
DEN TUNNEL.

2 SEPARATE BRIEFING- 
RÄUME INKL. 
CREEPER-AREAS.

DEUTSCHLANDS GRÖSSTER
SPORTFLYER WINDTUNNEL.

DURCHMESSER 
UND 15 M 
HÖHE.5,2M CAMPS 

25.02.18 

RW Camp #2 mit Dieter Kirsch
11.03.18  
Honza Turek Tunnel CAMP 
11.03.18  
RW Camp #3 mit Dieter Kirsch

www.hurricanefactory.com/berlin
Besuche uns auf Facebook 
facebook.com/HurricaneFactoryBerlin

Hurricane Factory Berlin GmbH, 
Wassmannsdorfer Allee 3
12529 Schönefeld

PLATZ FÜR 
DEIN GANZES 
TEAM!
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FIREBIRD GOES USA
FIREBIRD, EHEMALS PERFORMANCE VARIABLE, IST SEIT 1995 IM FALLSCHIRMGESCHÄFT
Als 2010 Testpiloten für die neuen High-Performance-Schirme 
gebraucht wurden, hat ein in Eloy ansässiger Freund der Firma, 
die Firebird USA LLC gegründet und angefangen, hier die Test-
sprünge und andere Erprobungen durchzuführen.

2015 wurde dann beschlossen, dass Firebird USA die TSOs für 
die Gurtzeuge und Reserveschirme des deutschen Herstellers 
übernehmen würde. Nach monatelangem Suchen und Planen 
wurde dann ein geeigneter Platz in Arizona gefunden. Es wur-
de sich dazu entschlossen, ein historisches Gebäude in der 
Innenstadt zu renovieren und die Firma dort anzusiedeln. Der 
neue Firebird-Hauptsitz ist gerade mal fünf Minuten vom 
Sprungplatz, Skydive Arizona, entfernt und nach sieben Mona-
te dauernden Arbeiten konnte im April 2017 das Training der 
Näherinnen und Rigger beginnen. Im Juli wurden dann die fünf 
TSOs durch die EASA in die USA transferiert und durch die FAA 
neu erteilt.

Zum heutigen Zeitpunkt werden die Endmontage, die Quali-
tätskontrolle sowie 80% der Ersatzteile in Eloy hergestellt. Ver-
schiedene Baugruppen des EVO Sport werden aufgrund von 
CAD- und Lasercutting-Kapazitäten nach wie vor durch deren 
Partner in der Tschechischen Republik hergestellt und dann in 
die USA versendet. Das Zuschneiden und Vorfertigen des Tan-
dems wird vorerst noch in Bitburg geschehen, mittelfristig aber 
ebenfalls auf den tschechischen bzw. US-Standort verlagert.

Die neue Geschäftsführung, das Marketing, der Verkauf sowie 
neu Entwicklungen kommen in Zukunft direkt aus Eloy.

Firebird Deutschland wird für Europa als zentrales Servicezen-
trum sowie Generalimporteur tätig sein und somit den euro-
päischen Händlern und Kunden das Leben erleichtern. 

Neben der Änderung des Corporate Design wurde in 2017 
ebenfalls eine enge Zusammenarbeit mit dem Hersteller des 
Multicam-Tarnmusters begonnen und die Optionspalette des 
EVO-Containers erweitert. 

2018 werden dann die neuen magnetischen Riserabdeckun-
gen, ein neues Tandemssystem, eine neue Schirmkollektion 
sowie andere Neuerungen in der Produktpalette eingeführt.

German Engineering, built in the USA. 
 George Reuter,  
 Geschäftsführer Firebird USA
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217-WAY 3 POINTS SEQUENTIAL 
FAI WORLD RECORD
SKYDIVE ARIZONA, USA 2017
Deutsche Weltrekordler: Snezana Bastuck, Wolly Beyer, 
Patric Edel, Thomas Göhring, Stefan Heddesheimer,  
Franky Hölzner, Petra Jastram, Roland Jung, Dieter Kirsch,  
Karl Knieper, Wolfgang Löffler, Martin Mall, Bert Schaefer, 
Gudrun Schlicht, Elisabeth Wagner-Gantzer, Arthur Wensel
 Foto: Willy Boeykens
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E
s war mal wieder Zeit. Nach dem großen Erfolg im Sep-
tember 2015 mit 202 Springern und zwei Formationen 
ging es zwei Jahre später in Eloy / Arizona mit einem neu-
en Weltrekordversuch weiter.

Die Vorbereitungen dafür starteten sehr früh im Jahr und die 
Auswahl der Springer/innen unter den Bewerbungen wurde 
sehr sorgfältig durchgeführt. Verantwortlich hierfür waren das 
Dreigestirn der Organisation (Dieter Kirsch, Patrick Passe und 
Milko Hodgkinson) sowie die jeweiligen Sector Captains (Alia 
Veselova, Lise Nansen, Andrey Barabash, Craig Girard, Dan BC, 
Doug Forth, Marco Arrigo, Polo Grisoni und Solly Williams). Der 
RW-Formationsinteressierte erkennt sofort die Qualität der 
Akteure.

So kam es, wie es kommen musste, insgesamt mehr als 225 
Personen standen am 21.10.2017 früh morgens zum ersten 
Briefing in Eloy bereit. Sehr schnell wurde allen Anwesenden 
klargemacht, es geht nicht um eine Erhöhung des 2 Punkte 
Weltrekords. Dies ist nur ein Zwischenschritt auf dem Weg 
zum eigentlichen Ziel eines neuen 3 Punkte Weltrekords. Die-
ses Ziel sollte nun allen in den nächsten sieben Tagen nicht 
mehr aus dem Kopf gehen. Volle Konzentration wurde immer 
wieder von den Teilnehmern eingefordert.

An den ersten beiden Tagen wurde mit den Trainingssprüngen 
die Vorbereitung für den ersten großen Sprung mit allen Teil-
nehmern angegangen. Hier soll man sich an die Formation in 
kleinerem Kreis gewöhnen. Nicht nur super erfahrene Springer 

ERFOLG IN DER VERLÄNGERUNG

Foto: Gary Wainright
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lichkeit wollte sich niemand nehmen lassen, zu viel hatte man 
bis jetzt investiert und wann käme diese Möglichkeit wieder. 

Also ging es nach dem gefühlten Unentschieden in die Verlän-
gerung. Wie bei jeder Verlängerung im Sport wurden die letzten 
Kräfte mobilisiert. Die vielen Steigflüge bis auf 6000m mit Sau-
erstoff, die hohen Temperaturen am Boden bis 38°C bei den 
Briefings und die eigentlichen Sprünge in den letzten Tagen wa-
ren schon etwas anstrengend. Im allerletzten Moment war er 
dann fällig, der neue Weltrekord in der FAI G-2 „Large Formation 
Sequential Rekords“ mit 217 Springer/innen und 3 Punkten. 
Dazu beigetragen haben u.a. auch 16 deutsche Teilnehmer.

In meinem letzten Bericht im Freifall Xpress 1/2016 schloss 
ich schon mit den Worten „Nach dem Rekord ist vor dem Re-
kord“ – schauen wir mal … Robert „Bärchen“ Jastram

Deutsche Weltrekordler
Snezana Bastuck, Wolly Beyer, Patric Edel, Thomas Göhring,  
Stefan Heddesheimer, Franky Hölzner, Petra Jastram, Roland Jung, 
Dieter Kirsch, Karl Knieper, Wolfgang Löffler, Martin Mall, Bert Schaefer, 
Gudrun Schlicht, Elisabeth Wagner-Gantzer, Arthur Wensel

Fun with friends
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Porter. Formationsflüge möglich
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nutzen dies zur Orientierung der Abstände zu den anderen 
Springern nach dem Exit, dem Anflugbild und schließlich zur 
Docksequenz. Die Organisatoren nutzen diese Sprünge für die 
Umbesetzung der einzelnen Personen zu einer optimalen Auf-
teilung der Aufgaben in der Formation. Neben einigen Schwie-
rigkeiten waren auch schon gute Fortschritte erkennbar und 
man konnte nach Plan am dritten Tag mit dem ersten Sprung 
in Rekordgröße beginnen.

Wer bis jetzt noch nicht aufgeregt war, der ist es spätestens 
jetzt. Das gilt auch für die Erfahrensten, die Organisatoren, ein-
fach für alle. Mehr als 200 Leute in der Luft, wer das einmal 
erlebt hat, der vergisst das nie wieder. Bei der Separation (die 
im Übrigen genau geplant ist und eingehalten werden muss) 
und bei der Schirmfahrt (auch hier gibt es genaue Regeln) ist 
das nicht weniger aufregend. Die Einhaltung der Regeln wird 
genau kontrolliert und bei besonderen Vorkommnissen wird 
auch entsprechend reagiert. Die sichere Durchführung der 
Sprünge steht immer vor dem Erfolg.

Nach mehr oder weniger guten Versuchen und einem halben 
Tag Wind-hold war es dann am Mittwoch, dem fünften Tag des 
Events, so weit. Am Nachmittag wurde mit einem verletzungs-
bedingt kleineren Kader 218 ein neuer Weltrekord im Sequenz-
springen 2 Punkte aufgestellt. Nach kurzer Freude ging es 
dann weiter mit den Versuchen für den dritten Punkt. Das 
klingt schon etwas unglaublich, aber so war es. Das Ziel waren 
ja drei Punkte und es war nur noch ein Tag übrig.

Am letzten Tag, dem Donnerstag, kam es jeweils zu kleineren 
Fehlern einzelner Personen und der dritte Punkt wollte einfach 
nicht gelingen. Am späten Nachmittag wurde dann die Magie 
des letzten Sprunges beschworen, aber es hat nicht geholfen. 
Es hat einfach nicht funktioniert. Da war er nun, der Moment, 
der 2 Punkte Weltrekord geschafft, aber das eigentliche Ziel 
verfehlt. Und nun? – In diesem Augenblick signalisierte der 
Platzbetreiber in Eloy die Möglichkeit einer Verlängerung auf 
den nächsten Tag bis mittags. Dann müssten die gecharterten 
Flugzeuge spätestens zu ihren Plätzen abfliegen. Diese Mög-

Fotos: Andrey Veselov

Foto: Willy Boeykens
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Jetzt bestellen für die Sprungsaison 2018!

WAKE UP
NOWCALL 4 ALL!

E
inige Ereignisse und Erfahrungen der letzten Zeit führten 
mich zu dem Entschluss, in dieser und in den nächsten 
Ausgaben des FFX Artikel zu verfassen. Ereignisse, die 
viele von uns kennen und die vielen von uns, auch noch 

nach Jahren einen eiskalten Schauer den Rücken herunterlau-
fen lassen. Ereignisse, die evtl. sogar vermeidbar waren! Die 
Erfahrung, sich für immer von einem bekannten, einem be-
freundeten, einem geliebten Springer verabschieden zu müs-
sen. Teilweise sogar von sehr erfahrenen und überaus sicher-
heitsbewussten Menschen und Größen unseres Sports.

Ich möchte mich damit an alle Springer wenden, ganz egal ob 
Freund oder Feind der Schirmfahrt. Dadurch hoffentlich den ein 
oder anderen von euch zum Weiterlesen und vor allem aber zum 
Nachdenken bewegen. Ganz egal ob Anfänger oder erfahrener 
Springer und ganz egal ob interessierter, wissenshungriger Leser 
oder Bilderbuchleser, der auf der Suche nach tollen Fotos ist und 
seiner Meinung nach keine sicherheitsrelevanten Informationen 
oder Expertenmeinungen mehr benötigt. Selbstreflexion schadet 
nie und gerade in unserem Sport wird man auch nie wirklich auf-
hören zu lernen. Und eins, liebe Freunde, ist sicher: Irgendwann 
kommt für uns alle der Tag, an dem nicht alles so läuft wie immer. 
Der Tag, an dem wir merken, dass wir vielleicht doch nicht so viel 
können, wie wir selbst glauben. Der Tag, an dem wir merken, dass 
es diesmal vielleicht nicht gut ausgehen wird, wenn wir alles so 
machen wie immer, obwohl es bis dahin immer gut gegangen ist.

Und wir, Bekannte, Freunde und Familien haben uns schon viel 
zu oft im Nachhinein am Hinterkopf gekratzt und uns dabei scho-
ckiert und fassungslos die Frage gestellt: „Warum? Wieso? Wie 
kann das sein?“

Am Sprungplatz aufgewachsen und groß geworden blicke ich 
nun nach über 20 Jahren aktiv im Sport auf knappe 9000 
Sprünge, 13 Jahre auf nationalen und internationalen 
Swoop-Wettkämpfen und auf zahlreiche Kappenflugseminare 
quer durch Europa mit intensiven Auswertungen von unzähl-
baren Schirmfahrt- und Lande-Videos zurück. In dieser Zeit hat 
sich unser geliebter Sport permanent weiterentwickelt und 
sowohl sicherheitstechnisch als auch was die Performance 
angeht, hat sich im Laufe der letzten zwei Jahrzehnte sehr viel 
getan. Doch ein Risikofaktor ist derselbe wie zuvor, der 
Mensch!

Für mich haben sich im Laufe der Jahre viele Fehlerquellen 
herauskristallisiert, die viele übersehen, verdrängen, gar nicht 
erst erkennen/wahrnehmen oder schon immer falsch gemacht 
haben. Fehlerquellen, über die bisher einfach zu wenig bis gar 
nicht gesprochen wurde, die aber leider in den letzten Jahren 
zu schweren bis hin zu tödlichen Unfällen von sehr erfahrenen 
Springern weltweit geführt haben und leider auch scheinbar 
weiterhin dazu führen werden.

WAS SIND DIE HÄUFIGSTEN URSACHEN FÜR UNFÄLLE 
BEI DER LANDUNG?
Wie bereits beschrieben ist der Mensch selbst der größte Risi-
kofaktor. Häufig zählen folgende Punkte zu den Entschei-
dungsfaktoren einer erfolgreichen oder missglückten Landung 
bzw. im schlimmsten Falle eines Impacts: 

• Mangelnde oder nicht erfolgte Vorbereitung auf den heißen 
Teil des Sprungs, nämlich der Schirmfahrt und Landung.

• unfokussierte und unkonzentrierte Ausführung 
• Das eigene EGO / Vorführeffekt
• Fehlende Kenntnisse des eigenen Schirms
• Fehlende/Mangelhafte GRUNDKENNTNISSE in Sachen 

High-/Ultrahighperformance, Kappen und Landungen
• Foto-/Videosyndrom 
• Erschöpfung/Ernährung 

WAS KANN ICH DAGEGEN TUN? WAS MUSS ICH BEACHTEN?
Schon während unserer Sprungausbildung lernen wir eigent-
lich alle den wichtigsten Grundsatz kennen: Der Sprung ist 
nicht vorbei, wenn mein Schirm vollständig geöffnet ist! Son-
dern erst, wenn wir die Landewiese unverletzt verlassen ha-
ben! Die Landung ist also genauso Bestandteil des Sprungs 
wie die Schirmfahrt und sogar der Weg von der Landewiese 
zurück. Auch hier können wir ja noch ein Hindernis für den ein 
oder anderen darstellen.

Plane den Sprung und springe den Plan – kennen wir alle! Doch 
warum planen leider viel zu viele den Sprung meist nur bis zur 
Separation oder zum Öffnungsvorgang? Gehört die Landung 
nicht zum Sprung? Und dies gilt meiner Meinung nach nicht 
nur für High-Performance-Landungen oder ab einer Wingload 
von über 1,5, sondern dies sollte für uns alle, bei jedem Sprung 
der Fall sein!

Ein paar Denkanstöße und Hinweise, die wir uns alle selbst 
immer wieder geben und auch anderen vor Augen führen 
sollten:

• Lande NUR für dich, NIEMALS für andere
• Gedanken an coole Fotos/Videos sind fehl am Platz
• Plane den Sprung und springe den Plan (inkl. Schirmfahrt 

und Landung)!
• High-Performance-Landungen = High-Performance-Vor-

bereitung = High-Performance-Sprungbuch 
• Höhe der Dropzone über NN? Eindrehhöhen? Wind? Wet-

ter? Infos zur Landewiese/-richtungen? Hindernisse? Lee/
Luv? Sonstige Besonderheiten?

• Lande mit mindestens einem Gang zurückgeschaltet
• Keine HP-Landungen auf unbekanntem Terrain/Lande-

gebiet
• JEDE HP-Landung sollte am Schirm über 500m mit den 

kompletten Bewegungsabläufen und gleichmäßigen In-
puts wie unten geplant MINDESTENS 1x möglichst in der 
gleichen Windachse durchgeführt werden (Musclememo-
ry). Höhencheck (Verlust) ist hierbei obligatorisch.

• KEINE HP-Landung OHNE korrekt eingestellten akusti-
schen Höhenwarner (LandingGuide) UND digitalen Hö-
henmesser.

• Nachfragen, wie nicht die, sondern ALLE anderen es 
machen, und hinterfragen, auch wenn du älter und/oder 
schon länger im Sport bist und meinst, du kannst das 
schon, oder denkst, dass DIR das NIE passieren könnte.

EINE DER HÄUFIGSTEN URSACHEN SIND HIGH-
PERFORMANCE-LANDUNGEN
Unter High-Performance-Landungen versteht man be-
schleunigte Landungen, die über die vorderen Haupttrage-
gurte (Frontriser) und/oder auch über einen Gurtzeug-Input 
eingeleitet werden. Dabei ist es ganz egal, welche Art von 
Flächenfallschirm hierbei benutzt wird und ob man diese im 
Geradeausflug „straight in“ oder mit einer Drehung „turn“ 
ausführt. High-Performance-Landungen haben also erst 
einmal nichts damit zu tun, wie groß oder klein der Schirm 
ist und wie oft man sich dabei um die eigene Achse und 
demnach auch um sein eigenes Urteils- bzw. Bewusstseins-
vermögen drehen kann. 

WARUM SIND HIGH-PERFORMANCE-LANDUNGEN SO 
GEFÄHRLICH?
Durch die bewusste und gewollte Beschleunigung über die 
vorderen Haupttragegurte und/oder einen Gurtzeug-Input 
erhöht sich die Sinkgeschwindigkeit und die Geschwindig-
keit über Grund „groundspeed“ unseres Fläschenfall-
schirms drastisch. Nach ausgeführtem Input verringern 
sich diese nicht schlagartig wieder in den Ausgangszu-
stand, sondern unser Flächenfallschirm behält diese erhöh-
te Sinkgeschwindigkeit und -rate (dive) je nach Größe und 
Typ noch einige Zeit bei, bis er wieder annähernd an der 
ursprünglichen Sinkrate angelangt ist (recovery). Der 
Schirm benötigt also vom Start der Beschleunigungsphase 
eine gewisse Zeit und somit auch Höhe, bis er wieder eine 
Sinkrate erreicht, die eine schmerzfreie Landung möglich 
macht. Ich glaube, ich brauche nicht näher darauf einzu-
gehen, was passiert, wenn diese Höhe unterschritten wird. 

Die einzige Chance, einen zu tiefen Turn noch unbeschadet 
zu überstehen, liegt in unseren Händen, die Toggles. Kon-
kret: Den Schirm mit den Toggles aus dem Dive zu holen. 

Tobi Scherrinsky
 Foto: Marcel Verdult

KLEINANZEIGEN
NEXT TANDEM BJ 03/10 433 SPRÜNGE
• A2 350 Bj 05/10 433 Sprünge
• Twin 372 0 Sprünge
• Cypres 10/2010 Wartung durchgeführt
• Sprungfertig geprüft und gepackt
VB 7.650 EUR 
Tel. 06222-54404 

NEXT TANDEM BJ 03/10 381 SPRÜNGE
• A2 350 Bj 12/11 300 Sprünge
• Twin 372 0 Sprünge
• Cypres 2/2010 Wartung durchgeführt
• Sprungfertig geprüft und gepackt
VB 7.850 EUR 
Tel. 06222-54404
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Aus aktuellem Anlass und weil weitere sieben sehr erfahrene 
Springer mit ähnlichen Sprunganzahlen und ähnlichem Erfah-
rungsstand weltweit allein in den letzten drei Jahren tödlich 
verunglückten, möchte ich in dieser Ausgabe einen Punkt her-
vorheben und genauer beleuchten:

TOGGLE VERLOREN
Der Schirm ist offen und wir hatten einen super Sprung! Lan-
dung: Wir leiten unsere Beschleunigungsphase ein. Die Sink-
geschwindigkeit erhöht sich enorm. Doch nun ist auf einmal 
alles anders …

Kurz vor der Landung verlieren wir ein Toggle. Panik! Der Bo-
den naht. Wir sind schnell. Zu schnell! Was nun? 

Ich kann das schon? Ich weiß, wie das geht? Ich habe das 
immer schon so gemacht? – Diesmal nicht!

In dieser Situation gibt es keine Musterlösung. Doch was hätte 
anders laufen können? Die Schuld bei den Herstellern zu su-
chen und über technische Veränderungen oder Weiterentwick-
lungen nachzudenken, ist meiner Meinung nach erst einmal 
der absolut falsche Ansatz. Die eigentliche Hauptursache und 
Fehlerquelle liegt bei demjenigen selbst, der sich auf die Grat-
wanderung der High-Performance-Landungen einlässt! 

FALSCHES HANDLING! 
Viel zu häufig sieht man Springer, die mit vier Fingern in ihre 
Frontriser-Schlaufen greifen, um so die Beschleunigungsphase 
einzuleiten. Der Hersteller hat die Frontriser-Schlaufen (oder 
dive-loops) ja extra so groß angefertigt, dass vier Finger hinein-
passen. Doch mit vier Fingern im dive-loop und vier Fingern im 
Toggle ist das Risiko des Verlustes viel zu hoch. Warum also 
nicht unsere Rettung (nämlich die Toggles) separat absichern? 
Greifen wir nur mit zwei oder maximal drei Fingern in die Front-
riser-Schlaufen und sichern unser Toggle durch einen oder 
zwei Finger separat ab, verringern wir das Risiko des Verlust 
eines Toggles und erhöhen somit die Chance auf unsere eige-
ne Rettung. Auch wenn bis dahin immer alles gut gegangen ist.

Doch selbst wenn wir kein Toggle verlieren, heißt das nicht 
gleich, dass wir automatisch safe sind und uns aus jeder Situ-
ation retten können! Eines sollten wir gerade bei Landungen 
mit High- oder Ultrahigh-Performance-Kappen-Landungen be-
achten: Der Steuerdruck bei diesen Kappen/Landungen ist 
enorm und deutlich höher als bei „normalen“ Lenk-/Steuerim-
pulsen und Landungen. 

NOTBREMSE MIT DEM EIGENEN SCHIRM? 
Lässt sich in sicherer Höhe üben! Noch nie gemacht? Dann 
wird es Zeit! Die, die mich kennen, wissen, dass ich stets zu 
sagen pflege: Kenne deinen Schirm, seine Funktionen und sein 
Flug- und Flareverhalten! 

Zum Abschluss möchte ich noch einmal betonen, dass ich hier 
keine Musteranleitung für High-Performance-Landungen ge-
ben und auch niemandem auf die Füße treten möchte. Wenn 
dieses Gefühl dennoch in dem ein oder anderen aufgekommen 
ist, solltet ihr selbst hinterfragen, warum. 

Euch allen möchte ich aber noch ein Zitat von Frank Borman, 
dem Commander von Apollo 8 (erste Mission zur Umfliegung 
des Mondes), mit auf den Weg geben:

A SUPERIOR PILOT USES HIS SUPERIOR JUDGMENT 
TO AVOID SITUATIONS WHICH REQUIRE THE USE 
OF HIS SUPERIOR SKILLS.

In diesem Sinne, Go 4 Hop & Pop Tobi ScherrinskyOK

OK

No-Go

PARACHUTIST_FIREBIRD.2017.indd   1 9/25/17   12:24

SAFETY SPONSORED BY CYPRES
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war kein Boot im Wasser. Man, würde ich mich scheiße fühlen! 
Er zog alles aus, selbst den Viso zog er sich vom Handgelenk, 
er hatte wirklich Angst, da draußen zu ertrinken. Wir, die am Ufer 
gar nicht wussten, was da draußen auf dem Wasser vor sich 
ging, waren ebenso in Angst. Am Ende brauchte es etwa 40 
Minuten, bis er wieder Boden unter den Füßen hatte. Ein prägen-
des Ereignis für uns alle.

UNVERHOFFT KOMMT ANSCHEINEND OFT

Dann kam der nächste Urlaub. Rauer Pazifik, das Panorama 
phänomenal! Ein großes Event, viele Springer, viele Loads, viel 
Wind und somit viel Potenzial für Dinge, die nicht nach Plan 
laufen. Ich denke über Entscheidungen wie „einen langsam 
rotierenden Twist brauche ich ja nicht abhängen, ich habe ja 
Wasser unter mir“ brauchen wir an dieser Stelle nicht zu spre-
chen. Aber, ja, es ist real passiert! Und auch den Springer, der 
dachte, er schafft es noch bis zum Ufer, und sich dann doch 
vom Weißwasser durchschleudern ließ, gibt es. Im dritten Ur-
laub war es der Höhenwind, der dem Wingsuiter in der ersten 
Load des Tages zum Verhängnis wurde. Das Boot war da und 
er wurde schnell von seiner, nach Salz schmeckenden, Lande-
wiese abgeholt. Doch war der Tag im Paradies anschließend 
ein Tag in der Waschküche – Schirme finden Salzwasser näm-
lich scheiße!

Es geht nicht darum anzuklagen, Fehlentscheidungen aufzu-
zeigen oder über organisatorische Abläufe zu sprechen. Es 
geht darum, Wasser als Gefahrenpotenzial zu erkennen und 
ernst zu nehmen. Es geht darum, sich selbst zu fragen; ist mei-
ne Sprungplanung gut? Macht sie Sinn? Was tue ich, wenn? 

Auch gibt es Momente, in denen ich lieber im Wasser lande, als 
auf den Felsen zu schlagen oder in einer tiefen Kappenkollision 
zu enden. Aber weiß ich dann auch, wie ich handeln muss, 

wenn es passiert? Wir saßen alle irgendwann mal in der 
Groundschool, die einen diesen Sommer, die anderen vor vie-
len Jahren. Wir haben alle mal etwas zum Verhalten in beson-
deren Fällen gehört. Doch beschäftigen wir uns alle mit den 
besonderen Situationen und Gegebenheiten, wenn wir doch 
eigentlich in den Urlaub fahren wollen, um dem besonderen 
Kick im Sport noch das Sahnehäubchen aufzusetzen?

Ich bestelle mir jetzt eine Auftriebshilfe. Denn ich habe sie aus-
probiert und für mich beschlossen, dass sie mir keine Butter 
vom Brot frisst. Es gibt echt tolle Systeme, die auch für uns 
Springer kompatibel und für Disziplinen wie das Wingsuiten 
geeignet sind.

Wie entscheidest du dich? Jule Radow

NASSE SPRINGER …

I
ch sitze gerade am Rechner und tippe die Worte „Flotation 
Device“ in Google ein. Auftriebshilfen. Wie so viele Springer 
möchte ich mir die Winterpause gern auf fernen, warmen, 
aufregenden Sprungplätzen verkürzen. Und wenn dann noch 

das Meer in der Nähe ist – ein Traum! Oder etwa doch nicht?!

Den letzten Winter habe ich mir ordentlich versüßt, da waren es 
gleich drei Springerurlaube an drei unterschiedlichen Orten. Eine 
Gemeinsamkeit hatten sie alle – meine Füße landeten auf wei-
chem Strandsand direkt am Meer. Mein Gurtzeug und mein 
Schirm tun mir dabei unfassbar leid, diese Sandstrahlung würde 
ich ihnen so gern ersparen. Doch dieses tolle Sprungerlebnis, der 
Ausblick und die besonderen Momente sind mir die verfrühte Ab-
schrift des Materiellen durchaus wert. 

Aber diese Urlaube haben auch eine weitere unschöne Ge-
meinsamkeit – nasse Springer und das nicht nur an den Füßen. 

WENN SCHON, DANN MIT SCHWUNG

Es war der letzte Load des Tages und somit hatte sich die Sonne 
schon fast auf den folgenden Tag verabschiedet. Ein Free fly-
Sprung – er muss gigantisch gewesen sein. Abgesetzt wurde 
über dem Meer – stört ja keinen, wir haben ja alle steuerbare 
Flächenfallschirme. Zumal es oft aufgrund der Windverhältnisse 
auch gar nicht anders geht. Ein Springer dieser Gruppe hatte 
einen Twist an einer recht kleinen Kappe. Er hat gekämpft und 
gewonnen, bravo! Doch dann kam Murphy. Der Twist war raus, 
doch ein weiteres Problem drin! Schauen, greifen, ziehen und 
das auf der anderen Seite gleich noch mal! Das Resultat war 
eine super tiefe Reserveöffnung. Eigentlich war es Glück im Un-
glück, die Reserve war nur wenige Sekunden offen und auf fes-
tem Untergrund hätte das sicher ordentlich weh getan. Aber wo 
fand er sich jetzt wieder? Er trieb auf dem Meer. Er war einen 
knappen Kilometer vom Ufer entfernt, es wurde dunkel und es Foto: Jule Radow

Foto: Denis Siponen
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An einem schönen Tag standen wir als Back-to-back-Load auf 
das Flugzeug wartend da; einige Tandems, einige Schüler 

im „Solo-Status“, je ein 3er und 2er RW-Team, einige „Solisten“ 
(Bauchfaller; Free-Flyer). Die Exitfolge = Exit-Order (z.B.: große 
Gruppe vor kleiner Gruppe, Langsam- vor Schnellfallern, Schüler 
vor Tandems) und zeitlicher Abstand (6 sec) wurde festgelegt. 
Beim Einsteigen gab es ein Durcheinander, da einige „Solisten“ 
unvermutet rasch hinter den Tandems in das Flugzeug stürm-
ten. Abgesehen von den Tandems war die Folge nicht eingehal-
ten worden; wir saßen bunt gemischt. Natürlich kann und muss 
man sich in derartiger Situation beim Steigflug absprechen und 
Fehler ggf. beheben. Das erfolgte; dennoch waren Unsicherheit 
und Fragezeichen (Schüler!) die eigentlich unerwünschte Be-
gleiterscheinung. Es verlief alles gut, gab aber doch zu denken. 
Ohne eigene Konzentration ist alles nichts! 

FAZIT 
• Um die Exit-Order einzuhalten, hat das Einsteigen umgekehrt 

zur Exit-Order zu erfolgen. Die Letzten zuerst und die Ersten 
zuletzt. Dabei ist die eigene Ruhe zu bewahren und der Blick 
auch auf andere Springer/-innen zu richten.

• Für das jeweilige Load ist ein erfahrener Verantwortlicher 
(z.B. der „Einteiler“) zu bestimmen, der nahe am Türbereich 
zu sitzen hat (somit auch verantwortlich und handlungsfähig 
bei evtl. Notsprung)!

Der Steigflug in der „Porter“ mit vier Tandems und zwei Solis-
ten verlief normal. Aus Platzgründen erfolgte für das am Boden 
an der Tür sitzende Tandem der erste Exit, danach folgte der 
erste Solo-Springer (in der hinteren Ecke der „Porter“ sitzend). 
Ich sprang danach. Kurz hinausschauend sah ich nicht, wie 
erwartet, meinen „Vorgänger“, sondern seine gelb-blauen 
Hauptschirmfarben im Öffnungsvorgang. Letztlich verlief alles 
gut, da der betroffene „Solist“ sicher auf dem Landeplatz lan-
den konnte. Sein Handdeploy war offensichtlich beim Exit am 
Türrahmen hängen geblieben und hatte den ungewollten, früh-
zeitigen Öffnungsvorgang ausgelöst. 

Wir waren 14 Springer/-innen (4 Tandems, 1 Video, 2er RW und 
3 Solisten) und es war sehr eng. Trotz mehrfachen Prüfens mei-
nes Handdeploys beim Steigflug und etwas Herausziehens saß 
das Deploy sehr fest. Zusätzlich kam das Schuhpressen von 
Tandemmastern und -gästen offensichtlich hinzu. Mein Exit war 
vor den Tandems; wegen der Enge konnte ich mich erst hinho-
cken, nachdem die ersten Exits vor mir erfolgt waren. Als ich wie 
geplant bei ca. 1.000m zu pullen versuchte, gelang es trotz 
mehrfachen Bemühens nicht, den Öffnungsvorgang einzuleiten 
(Handdeploy war nicht zu greifen).

Meine Lage wurde instabil; in Rückenlage sah ich den Boden 
recht nahe. Ich drehte mich in stabile Bauchlage und zog rasch 
die Reserve. Der weiße Schirm öffnete sich sofort und ich lan-
dete ca. 1,5 km vom vorgesehenen Landeplatz entfernt. Mit ei-
nem Handy-Anruf informierte ich das Manifest und wurde ab-
geholt. Vermisst hatte man mich nicht. Bei der Überprüfung der 
Reserve stellte sich heraus, dass mein CYPRES aktiviert worden 
war (in 225 m Höhe), vermutlich durch die noch zu hohe Fall-
geschwindigkeit während des Öffnungsvorganges der Reserve.

FAZIT
• Prüfe vor deinem eigenen Exit durch einen nochmaligen 

Kontrollgriff das Handdeploy auf korrekten Sitz!
• Merke dir deine(n) Vordermann/-frau und deine(n) Nachfol-

ger/-in in der Exitfolge!
• Frage sie nach der Farbe ihres Hauptschirmes!
• Beim Schirmflug suche die Kappen der anderen (Anzahl, 

Farbe!); 
• Prüfe am Landeplatz, ob du Vordermann/-frau als sicher ge-

landet wiedersiehst!
• Am Landeplatz muss dem dort Verantwortlichen die Load-

liste vorliegen, da er die Vollzähligkeit des Load kontrollieren 
und bestätigen muss! 

 Helmut Harff 

AUS DER PRAXIS – FÜR DIE PRAXIS
EXITFOLGE – FOLGEN DES EXIT

SKYGODS
Bereits am 20.08.2017 machte STEFAN 
RENN seinen 1.000 Sprung zum Ab-
schluss des Sommertrainingslagers 
beim FSZ Hassfurt.

Seinen 2000. Fallschirmsprung hat TIM 
TIBO am 19. Oktober 2017 geschafft. 
Das Jubiläum hat er nach einem 4er 
Freefly in Eloy/Arizona (USA) gefeiert.
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D
ie Saison ist zu Ende und die sprungfreie Zeit beginnt. Die 
Lernkurve der vergangenen Monate war wieder mal flach 
und ihr denkt an einen Tunnelbesuch. Doch ihr steht vor 
den Fragen: Was kostet es und was bekomme ich dafür? 

Wohin und zu wem soll ich gehen? Was bringt es am Ende und 
was muss ich beachten?

Als ich vor Jahren den Entschluss gefasst hatte, in den Tunnel 
zu gehen, stand ich vor denselben Fragen. Mittlerweile habe 
ich den Gegenwert eines kleinen Einfamilienhauses in den Tun-
nel gesteckt und möchte gern meine Eindrücke und Erfahrun-
gen mit euch teilen.

Was kostet es und was bekomme ich dafür?
Sehr oft sehe ich große Augen, wenn ich erzähle, dass die 
Stunde Coaching hierzulande etwa 750 EUR kostet und dass 
es mit einer Stunde bei Weitem nicht getan ist. Wir haben ein 
teures Hobby, und deshalb ist die Frage, was bekommen wir 
für unser Geld und ob es uns das wert ist, besser gestellt.

Machen wir einen naiven Vergleich mit gecoachten Sprüngen 
an der DropZone. Ein durchschnittlicher Freefly-Sprung gibt 
uns etwa eine Minute Freifallzeit am Himmel. Kostenpunkt ca. 
27 EUR. Dazu kommt das zweite Ticket für den Coach und 
meist eine zusätzliche Gebühr pro Sprung von ca. 10 EUR. Wir 
sind jetzt bei 64 EUR pro Minute Freifallzeit.

Besonders am Anfang wird die Effektivität des Coachings oft re-
duziert, weil in der Luft erst einmal die Rahmenbedingungen für 
das Coaching geschaffen werden müssen: Der Coach hat euch 
eingefangen, ihr befindet euch in einer stabilen Freifallposition 
und ihr seid aufnahmebereit. Vom Briefing bis zum Debrief dauert 
es mit Start, Sprung, Landung und Abrödeln ca. 30 Minuten. 
Wenn alles vor Ort ist für ein ordentliches Debrief und man es 
anschließend in die nächste verfügbare Load schafft, kann man 
45 Minuten später noch einmal versuchen, es besser zu machen.

Damit schafft ihr es an einem ganzen Tag unter idealen Be-
dingungen auf max. 8 gecoachte Freifallminuten für 512 EUR.

Wie ist das im Tunnel?
Für 512 EUR bucht man bei der oben erwähnten Rate 41 Minuten 
Freifallsimulation! Diese 41 Minuten fliegt man nicht am Stück, 
sondern in Runden von 2 bis 3 Minuten. Seid ihr 2 Minuten ge-
flogen, rotieren erst einmal ein paar andere Flieger in den Wind-
kanal, was euch eine Pause von ca. 10 Minuten verschafft.

In dieser Zeit könnt ihr durchatmen und euch den letzten Flug 
aus 2 Perspektiven am Monitor anschauen. Ihr erkennt eure 
Fehler meist selbst. Der Coach hat euch während des Fluges 
schon darauf aufmerksam gemacht, doch am Monitor wird es 
noch ein bisschen klarer. Ihr merkt euch ein, zwei Punkte, die 
ihr in der nächsten Runde besser machen wollt, und habt sie 
noch vor Augen, wenn ihr wieder in die Röhre steigt.

Ganz allgemein bietet der Tunnel eine viel stabilere Lernum-
gebung zum Fokussieren auf das Wesentliche. Es gibt keinen 
Exit und ihr könnt dem Coach auch nicht entkommen. Damit 
geht keine Zeit verloren und es kommt auch kein Zeitdruck auf.

Nachdem ihr die Nervosität der ersten Minuten überstanden 
habt, wisst ihr, was euch in der Röhre erwartet. Klar, es ist etwas 
Neues und es dauert ein paar Minuten, bis ihr euch zurechtfin-
det. Das geht jedoch schnell. Hinzu kommt, dass ihr ganz bei 
der Sache seid, weil euer Leben nicht in Gefahr ist. Mit zwei 
Minuten am Stück hat der Coach nicht nur Zeit, euch auf Fehler 
hinzuweisen, er korrigiert euch mit Handzeichen und zeigt euch 
verschiedene Übungen im Tunnel, die ihr direkt nachfliegt.

Durch das Regulieren der Windgeschwindigkeit entstehen 
noch einmal ganz andere Möglichkeiten, um Lernziele besser 
zu verfolgen. Der Tunnel ist wetterunabhängig. 41 Minuten ge-
bucht, heißt 41 Minuten fliegen.

1:1 vom Tunnel in den Himmel?
Ihr habt den ganzen Winter trainiert, die Saison geht los, ihr wollt 
wissen, ob sich die Stunden im Tunnel ausgezahlt haben. Ihr 
habt erhebliche Fortschritte gemacht und viel Geld investiert. 
Im Sitzen sollten Griffe jetzt kein Problem mehr sein. Das könnt 
ihr mittlerweile mit geschlossenen Augen im Tunnel. Mit dieser 
Erwartungshaltung wird man oft enttäuscht. Es dauert ein 
bisschen, bis ihr die Verbindung macht von Tunnel und Him-
mel. Im Tunnel spürt ihr in der Regel den Wind besser und ihr 
habt euch daran gewöhnt, damit zu arbeiten. Ihr seid komplett 
entspannt und fokussiert. 

In der Luft geht es jetzt wieder um euer Überleben, ein Teil 
eurer Gehirnkapazität ist damit gebunden. Exit! Ihr habt eure 
Fallgeschwindigkeit der Gruppe angepasst, sie ist langsamer 
als die simulierte im Tunnel und der Winddruck an euren Trag-
flächen weniger deutlich spürbar. Euer Rig deckt euren Rücken 
ab, und ihr könnt den Wind dort nicht mehr wie gewohnt spü-
ren, es rutscht vielleicht sogar und arbeitet gegen euch.

Was ist passiert? Alles umsonst?
Nein! Natürlich nicht. Ihr habt im Tunnel gelernt, den Wind an 
euren Armen, Beinen, Brust, am Kopf und am Rücken zu spüren 
und damit zu arbeiten. Es braucht Zeit, bis ihr euch an die an-
deren Umstände im Himmel gewöhnt habt, es ist jedoch das-
selbe Spiel wie im Tunnel. Habt ihr euch erst mal wieder ge-
funden, lässt sich Gelerntes aus dem Tunnel recht schnell in 
der Luft umsetzen. Dieses Wiederzurechtfinden kann schon 
mal 20 Sprünge dauern. Also keine Panik!

Wohin und zu wem sollte man gehen?
Ich erzähle euch, wie ich es angegangen bin – und damit, wie 
man es nicht machen sollte.

Ich hatte genug von der Stagnation der letzten zwei Jahre 
und wollte endlich besser werden. Der einzige Weg, den ich 
sah, war: Tunnelzeit. Also folgte ich dem Rat eines Freundes, 
es in den USA zu versuchen, dort gäbe es die besten Coaches. 
Ich wollte das Maximum rausholen. Also, zu den Besten!

1. DEUTSCHE MEISTERSCHAFT 
IM INDOOR SKYDIVING FINDET IN 
BOTTROP STATT

Große Freude in Bottrop. Der Windtunnel im Ruhrgebiet wird 
die 1. Deutsche Meisterschaft im Indoor Skydiving am 

6. und 7. April 2018 ausrichten. Eine große Ehre und spannende 
Herausforderung für den ersten und lange Zeit einzigen Indoor 
Skydiving-Windkanal in Deutschland.

Die Delegierten des DFV haben abgestimmt. Auf dem DFT am 
12. November in Schweinfurt konnte sich Bottrop nach über-
zeugenden Präsentationen aller drei Bewerber durchsetzen. 
Boris Nebe, Geschäftsführer von Indoor Skydiving Bottrop, 
zeigte sich nach der Abstimmung hocherfreut: „Das gesamte 
Team ist überglücklich und freut sich unheimlich auf diese 
Competition. Eine schöne Gelegenheit, Indoor Skydiving und 
den Fallschirmsport in Deutschland noch ein Stück weiter 
nach vorne zu bringen und die Attraktivität der Sportart einer 
breiten Öffentlichkeit zu präsentieren.“

Gestartet wird Anfang April, wenn in Bottrop die besten Fall-
schirmspringer und Tunnelflieger des Landes zusammenkom-
men, in vier Kategorien: Neben Vierer-Formation (klassisches 
RW), Dynamic 2er und Vertical Formation 2er gehört Freestyle 
Solo zum Programm. Weiterhin wird die Meisterschaft mit der 
Disziplin Freestyle Solo Junior in der Altersklasse U16 um eine 
inoffizielle Disziplin ergänzt. „In der Junioren-Klasse geht es 
darum, junge Teilnehmer an den Sport heranzuführen und 
Nachwuchs zu gewinnen. Die Jugendlichen können eine Minu-
te lang im Windtunnel ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Über 
den Gewinner oder die Gewinnerin wird dann per Zuschauer-
voting entschieden“, erklärt Corinna Graudenz, Operations 
Manager bei Indoor Skydiving Bottrop.

Mit der 1. Deutschen Meisterschaft nach den Regularien des 
DFV in Bottrop bekommt das immer populärer werdende Indoor 
Skydiving in 2018 einen festen Platz auf der deutschen Sport-
landkarte. Die Wettkämpfe werden der Öffentlichkeit dann mit 
einem attraktiven Rahmenprogramm und einem Live-Streaming 
präsentiert. „Der Sport entwickelt sich rasant und wir möchten 
mit der Ausrichtung auch aufzeigen, dass der Zugang einfacher 
ist als vielleicht angenommen. Mit konsequentem Training ma-
chen auch Anfänger schnell Fortschritte und die Teilnahme an 
Wettkämpfen ist in vergleichsweise kurzer Zeit möglich“, so Ge-
schäftsführer Nebe. Bastian Dicke

Anmeldung und weitere Informationen: 
https://dm2017.dfv.aero

TAKE OFF  
Fallschirmsport GmbH
Flugplatzstr. 3 
16833 Fehrbellin
vit@funjump.de
flirre@funjump.de

ü professioneller Riggingbetrieb
ü fulltime/ganzjährig geöffnet
ü alle führenden Hersteller im Angebot
ü umfassendes Ersatzteilsortiment auf Lager
ü Demo-Fallschirme zum Probespringen vor Ort
ü Shop am Flugplatz, mit professioneller Beratung
ü Online-Shop: www.shop.funjump.de

RIGGINGSERVICE & SHOP 
BERLIN-FEHRBELLIN

033932-609191 
www.funjump.de

FROM ZERO TO HERO 
LERNMASCHINE TUNNEL, EIN ERFAHRUNGSBERICHT

Foto: indoor Skydiving 
Bottrop GmbH

Thorsten Rühl
Foto: Max Heidenfelder
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Ein paar Tage später reichte ich anderthalb Wochen Urlaub ein 
und buchte 8 Stunden bei Jason Peters in Eloy, Arizona, einem 
Flieger aus der Weltelite und ausgewiesenem Top Coach.

8 Stunden Tunnel und hier und da ein paar Tage zum Springen 
sollten ja wohl reichen, um mein sowieso schon recht stabiles 
Sitfly zu perfektionieren und endlich stabil HeadDown zu flie-
gen. Da lag ich ganz schön falsch! Obwohl der Urlaub eine 
super Erfahrung war, blieb ich fliegerisch weit hinter meinen 
Erwartungen zurück. 

Was war passiert?
Ohne darüber nachzudenken, hatte ich mir ein Monsterpro-
gramm zusammengeschustert. Das führte zu einem sehr kom-
primierten Zeitplan. Ich flog mehrere Tage hintereinander, min-
destens eine Stunde am Tag und das auch ohne größere 
Pausen.

Ich lernte dabei folgende Dinge:
1. Trotz der idealen Bedingungen im Tunnel gibt es keine Ga-

rantie dafür, dass ihr auch wirklich umsetzen könnt, was der 
Coach euch zu vermitteln versucht.

2. Nicht jeder Coach passt zu jedem Schüler, auch wenn er 
noch so gut ist! Er muss in der Lage sein, dem Schüler klar-
zumachen, wie die richtige Körperposition aussieht und wie 
sie sich anfühlt. Die Kommunikation ist sehr wichtig: die non-
verbale im Tunnel wie die verbale beim Debrief.

3. Manchmal ist weniger mehr. Eine Stunde Tunnel am Tag 
mehrere Tage hintereinander waren eindeutig zu viel. Neben 
der körperlichen Anstrengung führte der massive Overload 
an Eindrücken zu einer absoluten Lernblockade. Ich konn-
te nichts Neues mehr aufnehmen und war frustriert. Einige 
Stunden waren daher einfach verschenkt.

Heute bin ich überzeugt, dass 45 Minuten am Tag in gut ver-
daubaren Häppchen mit angemessenen Pausen wesentlich 
mehr gebracht hätten. Alle zwei Tage und am Wochenende 
frei, um wieder runterzukommen.

Abschließend noch ein paar Tipps zum Tunnel-Erstbesuch.
Redet mit Leuten, die euch kennen und die bereits einige Er-
fahrung im Tunnel haben. Sie können euch am ehesten raten, 
welcher Coach gut zu euch passt. Kennt ihr niemanden, schaut 
auf die Homepage eures Wahltunnels und fragt in einschlägi-
gen Foren nach Erfahrungswerten.

Steht das Ziel fest, bucht erst einmal 30 Minuten. Die Zeit 
reicht, um sich im Tunnel zurechtzufinden und zu erkennen, ob 
ihr mit dem Coach klarkommt oder nicht. Fühlt ihr euch gut 
aufgehoben und wollt gern ein bisschen mehr Zeit buchen, 
wartet nicht zu lange. Zwei Sessions in 6 Wochen bringen we-
sentlich mehr als zwei Sessions in 6 Monaten.

Ich würde keine Session unter 30 Minuten buchen, es dauert 
immer ein paar Minuten, um warm zu werden. Wenn ihr etwas 
Neues anfangt, bleibt genug Zeit, um ein Gefühl für die neue 
Position zu bekommen, damit beim nächsten Mal nicht alles 
wieder weg ist und ihr von vorne anfangt. 

Wollt ihr einen wirklichen Fortschritt sehen, rate ich, etwa 2-3 
Stunden einzuplanen. Am besten so gelegt, dass die letzten bei-
den Sessions vielleicht schon in der neuen Saison stattfinden. 
So habt ihr die Möglichkeit, euch im Tunnel eine Zeit lang weiter-
zuentwickeln und es in den Himmel zu bringen, nachdem ihr im 
neu Erlernten ein bisschen sattelfester seid. Mit den Erfahrun-
gen im Himmel geht es dann noch mal in den Tunnel. Das hat 
mir immer sehr weitergeholfen. Thorsten Rühl

DFV-VERBANDS-KREDITKARTE MIT 
GUTEN BEWERTUNGEN

Zu Beginn des neuen Jahres möchten wir zudem die Gele-
genheit nutzen und hier über dieses Medium noch einmal 

hinweisen auf die (finanziellen) Vorteile der speziellen 

VERBANDS-KREDITKARTE: DFV-MASTERCARD GOLD

Vielleicht hat ja das eine oder andere Mitglied über die Weih-
nachtsfeiertage und den Jahreswechsel etwas mehr Zeit, den 
neuen Freifall-Xpress nachhaltig zu lesen und sich mit den 
Service-Angeboten des DFV zu beschäftigen.

Daher ist es uns wichtig, wieder mal den Mehrwert einer 
DFV-Mastercard Gold Kreditkarte aufzuzeigen und den Mitglie-
dern zu verdeutlichen, dass sie mit der Verbandskreditkarte 
einen weiteren Verbandsmehrwert haben. Schließlich sollen 
alle Mitglieder die Vorteile, die der Verband bietet, richtig nut-
zen können.

Die beigefügte Tabelle zeigt recht eindrucksvoll die finanziel-
len Unterschiede zwischen der DFV-Mastercard Gold Ver-
bands-Kreditkarte und was üblicherweise andere Banken und 
Sparkassen für ein ähnliches Produkt berechnen. 

Auf einen Blick sind alle vergleichbaren Gebühren sichtbar 
und die finanziellen Vorteile der DFV-Kreditkarte deutlich er-
kennbar.

Ein weiterer Vorteil für alle Karteninhaber wird ab Januar 2018 
hinzukommen; es dürfen dann keine Zusatzgebühren bei Be-
zahlung mit einer Kreditkarte erhoben werden. Das trifft für 
alle Kreditkarten zu, nicht nur für die Verbandskreditkarte. So 
werden bisherige „Zusatzgebühren“, wie sie Fluggesellschaf-
ten wie z.B. Lufthansa oder die Deutsche Bahn AG, aber auch 
manche Händler erhoben haben, der Vergangenheit angehö-
ren. Diese Änderung ist auf eine EU-Richtlinie zurückzuführen 
und wurde in der Zweiten Zahlungsdienste-Richtlinie, die vom 
Bundestag im Juni 2017 verabschiedet wurde, gesetzlich ver-
ankert. Für manch ein Mitglied vielleicht ein Grund die Bezah-
lung seiner Reise oder andere Ausgaben auf Januar zu ver-
schieben und diese mit der neu erworbene zu tätigen. 
Antragsformulare findet ihr auf der DFV-Webseite unter: Service, 
Partnerangebote.  Helmut Bastuck

Vergleich
Verbandskreditkarte - andere Kreditkarten

Gebühren Verbands -MasterCard Gold Banken und Sparkassen

Jahresgebühr 0,00 € 40 – 140€ *

Auslandseinsatzgebühr 0,00 € 1 – 3% vom Transaktionssbetrag**                             
                      sowie Mindestbetrag

Bargeldabhebungsgebühr 1,73% p.M. Zinsen                                   
Bezugstag - Rechnungsausgleich

 2- 4%   Gebühr  immer fällig                      
sowie Mindestbetrag bis 7,50€

Kartensperre 0,00 € Bis zu 10€
Ersatzkarte 0,00 € Bis zu 20€
Notfallersatzkarte 0,00 € Bis zu120€
Ersatz – PIN 0,00 € Bis zu 5€
Rechnungsduplikat 0,00 € Bis zu 5€
Kartenversand 0,00 € Bis zu 5€
Rechnungsversand ( Porto) 0,00 € Bis zu 1€
Partnerkarten 0,00 € Bis zu 60€

* im ersten Jahr oft kostenlos
**Außerhalb EURO Zone
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KALENDER
FEBRUAR
23.02. – 25.02.2018 Hurricane Factory Berlin RW Camp #2 mit Dieter Kirsch)

MÄRZ
08.03. – 11.03.2018 Hurricane Factory Berlin Honza Turek Tunnel CAMP

09.03. – 11.03.2018 Hurricane Factory Berlin RW Camp #3 mit Dieter Kirsch

30.03. – 02.04.2018 FSZ Haßfurt e.V. Saisonstart mit Osterboogie FSZ Haßfurt

30.03. – 02.04.2018 Skydive Soest Saisoneröffnung mit DO28

APRIL
21.04. – 22.04.2018 FSZ Haßfurt e.V. Fokuswochenende Freefly FSZ Haßfurt

28.04. – 30.04.2018 Skydive Soest kein Sprungbetrieb in Soest wegen PROWING

28.04. – 01.05.2018 Skydive Westerwald Speed Camp mit Marco Happ

28.04. – 01.05.2018 FSZ Haßfurt e.V. Fokustage GroFo FSZ Haßfurt

MAI
01.05. – 06.05.2018 Skydive Soest  Sprungwoche mit DO28 – RW, Mini-RW, 

RW-LO, FF-LO, Teamtraining

02.05. – 03.05.2018 Skydive Soest Canopy Control mit Tobi Scherrinsky

02.05. – 03.05.2018 Skydive Soest RW_ und Mini-RW mit Volker

10.05. – 11.05.2018 FSZ Haßfurt e.V. Kappenkontrollseminar FSZ Haßfurt

10.05. – 13.05.2018 Skydive Soest langes Sprungwochende mit DO28

10.05. – 13.05.2018 Skydive Westerwald  Italian Invasion Atmo LO mit M. Tiezzi  
RW-LO mit M. Arrigo

12.05. – 13.05.2018 Skydive Westerwald CSS mit Tobi Scherrinski

12.05. – 13.05.2018 FSZ Haßfurt e.V. Fokuswochenende GroFo FSZ Haßfurt

18.05. – 21.05.2018 Skydive Soest langes Sprungwochende mit DO28

19.05. – 21.05.2018 Skydive Westerwald Wingsuit LO mit Reto

26.05. – 28.05.2018 FSZ Haßfurt e.V. Fokustage Freefly FSZ Haßfurt

26.05. – 03.06.2018 FSZ Haßfurt e.V. Pfingsttrainingslager FSZ Haßfurt

31.05. – 03.06.2018 Skydive Soest langes Sprungwochenende mit DO29

Bei der AFF-Examinersitzung im Rahmen der INSITA 2017 wur-
den folgende Termine für die 3 AFF-Lehrerprüfungen (AFF-LP) 
festgelegt. Alle Veranstalter bieten auch ein AFF-Lehrertrai-
ning (AFF-LT) an.

• AFF-LT 2018/1: 02.-07.03.2018 in Villamartin, Spanien,
• AFF-LP 2018/1: 08.-14.03.2018 in Villamartin, Spanien,

Ansprechpartner: Robert Trögele, info@paranodon.de
Prüfungsleitung: Frank Carreras, Frank@AIRCREW.de
Ausrichter: Paranodon Fallschirmsport
Adresse: Platzgasse 31, D-89073 Ulm
Anmeldeschluss: 15.02.2018

• AFF-LT 2018/2: 19.-22.04.2018 in Eisenach,
• AFF-LP 2018/2: 23.-29.04.2018 in Eisenach,

Ansprechpartner:  Christoph Aarns / Dieter Schwarz, 
info@fallschirm-eisenach.de

Prüfungsleitung: Nicole Haditsch, n.haditsch@gmail.com
Ausrichter: Fallschirmsport Dädalus
Adresse:  Flugplatz Eisenach Kindel 

D-99820 Hörselberg-Hainich
Anmeldeschluss: 01.04.2018

• AFF-LT 2018/3: 08.-11.06.2018 in Soest,
• AFF-LP 2018/3: 12.-17.06.2018 in Soest,

Ansprechpartner: Uwe Steinbrecher, uwe@fallschirme.eu
Prüfungsleitung:  Volker Wesenberg,  

riggingwesenberg@gmx.de
Ausrichter:  Fallschirmsportclub Soest 

Bad Sassendorf e.V.
Adresse: Flugplatz Bad Sassendorf, D-59505 Bad 
Sassendorf
Anmeldeschluss: siehe Ausschreibung

Die Ausschreibungen mit genaueren Infos können bei den 
jeweiligen Ausrichtern angefordert werden.

Diese informieren auch über die Kosten für das optionale 
AFF-Lehrertraining mit den anwesenden AFF-Examinern.

Kosten der AFF-Lehrerprüfung:
Erstbewerber: € 850,00
Wiederholer: € 500,00
Umschreiber: € 238,00

Alle genannten Preise verstehen sich inklusiv der gesetzlichen 
MwSt. von 19%; im Ausland gelten Netto-Preise.

Die Kosten beinhalten die Examiner- und Videographenhono-
rare, die Schulungsgurtzeugleihgebühren sowie die diversen 
Unterlagen.

Nicht enthalten sind alle Sprungtickets (bis zu 16), eigene 
Reise kosten, Verpflegung und Unterkunft, sowie die jeweilige 
DFV- oder DAeC-Gebühr.

Erforderliche Teilnahmevoraussetzungen und Unterlagen für 
die AFF-LP zum Prüfungsbeginn:

• detaillierte Kenntnisse des AFF-Programms und AFF-AHB
• Lizenz mit gültiger Lehrberechtigung
• Sprungbücher mit mind. 5 Std. addierter Gesamt-Freifallzeit 

und mit mindestens 500 Freifallsprüngen
• Versicherungsnachweis als Halter von Sprungfallschirmen
• Lufttüchtigkeitsnachweise für das eigene Sprungsystem
• AFF-Anwärter-Vorbereitungsleitfaden (soweit ausgefüllt wie 

möglich)
• Ärztliches Tauglichkeitsattest
• Passfoto
• Ausländische Lizenz mit AFF-Befähigung (nur Umschreiber)
• Die relevanten Unterlagen zur Vorbereitung werden euch 

rechtzeitig zum Download zur Verfügung gestellt oder per 
E-Mail zugesandt.

• Erforderliche persönliche Ausrüstung für die AFF-LP zum 
Prüfungsbeginn

• Persönliche Sprungausrüstung
• Ggf. benötigte Schreibutensilien
• Ggf. eigene Briefingunterlagen
• Ggf. eigene Trainings-Hilfsmittel
• Ggf. Speichermedium (SD-Karte, USB-Stick, externe Fest-

platte o.Ä.)
• Ggf. eigenes Schulungssystem

Weitere Fragen zum Training oder zur Prüfung beantworten 
Euch die jeweiligen Ansprechpartner. 

DFV/DAEC-AFF-LEHRERPRÜFUNGEN 2018
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