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Wenn es auf eine sichere Landung ankommt.
Für Skydiver ist Sicherheit das oberste Gebot. Diesen Maßstab sollten Sie auch bei der finanziellen  
Absicherung für den Fall einer Berufsunfähigkeit an legen. Entscheiden Sie sich deshalb für eine leistungsstarke 
Absicherung, die für den DFV entwickelt wurde und alle Besonderheiten für Skydiver berücksichtigt.  
Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot 1).

Berufsunfähigkeitsversicherung

HDI hilft.

HDI Vertriebs AG 
Thomas Ingerl, Can Tanju,  
Hans-Christian Zimmerhäckel
Hegelstr. 61
55122 Mainz 
Telefon 0173 8408-254
Telefax 0511 6451150886
thomas.ingerl@hdi.de

Exklusiv für  
DFV-Mitglieder

1) Berufsmäßige Sprungtätigkeit ist nicht versicherbar.
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EDITORIAL

LIEBE DFV-MITGLIEDER,
als einer der zehn Megatrends, welche das Zukunftsinstitut auf 
seiner Webseite listet, findet sich der Begriff „Silver Society“. 
Damit ist die Entstehung einer völlig neuen Lebensphase an-
gesprochen, ausgelöst durch die global steigende Lebenser-
wartung in Verbindung mit der Tatsache, dass die Menschen 
länger gesund bleiben. In Folge dessen eröffnen sich auch 
noch im hohen Alter Räume für Selbstentfaltung in neuen Le-
bensstilen, sodass Alter und Altern grundlegend umgedeutet 
werden. Wer könnte diesen eher wissenschaftlichen Ansatz 
schöner illustrieren als Irene O’Shea aus Athelstone nahe Ade-
laide in Südaustralien? Im zarten Alter von 102 Jahren hat sie 
kürzlich einen Tandemsprung gemacht. Ihren dritten, nachdem 
sie mit 100 angefangen hat und seither jährlich einmal mit dem 
Tandempiloten ihres Vertrauens aus dem Flieger hüpft. 

Unser Sport vermag diesen Megatrend also ideal zu bedienen. 
Und auch beim Blick auf die übrigen Tiefenströmung des globa-
len gesellschaftlichen Wandels, welche die Top-10-Liste be-
nennt, lässt sich feststellen, dass sich der Fallschirmsport mit 
den meisten von ihnen im Einklang befindet und demzufolge voll 
im Trend liegt. Dabei geht der DFV mit gutem Beispiel voran, 
indem er den „Gender-Shift“ aktiv unterstützt und die Frauen-
quote im Präsidium höher schraubt als es die Geschlechterver-
teilung in der Springer-Community nahelegen würde. Mit Nicole 
Haditsch und Anja Strich wählten die Delegierten auf dem Deut-
schen Fallschirmspringertag Mitte November in Schweinfurt 
gleich zwei neue Vizepräsidentinnen, zudem wurde Tatjana 
Gustke vom Präsidium zur Jugendreferentin ernannt.

Tags zuvor auf der InSiTa trugen die Referenten einmal mehr 
zu den Megatrends „Wissenskultur“ und „Sicherheit“ bei, wäh-
rend die „Konnektivität“ weniger digital als vielmehr durch per-
sönliche Begegnungen am Rande der Veranstaltung intensi-
viert und ausgebaut wurde. Auch in dieser Ausgabe des FFX 
finden sich wie gewohnt, also trendverstärkend, lesenswerte 
Beiträge zur Erhöhung unseres Wissensniveaus oder zur Er-
weiterung unseres Sicherheitsbewusstseins. Wer sich beim 
Kauf eines Gebrauchtsystems nicht übers Ohr hauen lassen 
möchte, sollte die Ratschläge des bewährten Autorenduos 
Sepp Bunk und Raphael Schlegel in seinen Wissensspeicher 
aufnehmen. Dieter Kirschs Zeilen zum Tunneltraining mögen 
die eine oder den anderen zumindest mal zum Nachdenken 
anregen, eine zwar schon etwas aus der Mode zu geraten 
scheinende, aber sehr bewährte und vor allem sehr konstruk-
tive Methode zum Aufbau von Wissen.

Sollte es noch weiterer Anhaltspunkte für die Konformität unse-
res Sports mit der Liste der Megatrends bedürfen, sei hinzuge-
fügt, dass Fallschirmspringen in Verbindung mit „Mobilität“ die 
positiven Aspekte der „Globalisierung“ durch internationale Be-
gegnungen mit Gleichgesinnten stärkt, während den negativen 
Aspekten von zunehmender „Individualisierung“ in Form von 
Vereinsamung signifikant entge-
gengewirkt werden kann.

Mit dieser frohen Botschaft zum 
Jahresauftakt rufe ich Euch zur 
ausgiebigen sowie unfallfreien 
Trendverstärkung im Jahr 2019 
auf und verbinde dies mit dem 
Wunsch, dass Ihr auch mit Blick 
auf die vielleicht wichtigste Tie-
fenströmung „Gesundheit“ wei-
terhin voll im Trend liegt.

Blue ones!

www.skydive-saar.de
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FRAUENPOWER 
VERSTÄRKT DFV-
PRÄSIDIUM

Beim Verbandstag des DFV e.V. am 
11.11.2018 war die Nachwahl von 2 

Vizepräsidenten erforderlich geworden, 
nachdem Jörg Heise nach 8-jähriger 
Amtszeit sein Mandat niedergelegt hat 
und Ralph Schusser aufgrund des Wech-
sels in die Tätigkeit als Geschäftsführer 
des DFV e.V. seine ehrenamtliche Posi-
tion gem. Geschäftsordnung abgeben 
musste. In diesem Zusammenhang be-
mühte sich das DFV-Präsidium für das 
lang unbesetzte Referat Jugend eben-
falls eine/n würdige/n Bewerber/-in zu 
finden.

Die Suche nach geeigneten Nachfolgern 
erfolgte zum einen über die Delegierten, 
als auch über die Bekanntgabe im FF-X-
press und auf der DFV-Website. Beson-
ders erfreulich bei den eingegangen Be-
werbungen ist der berufliche und 
springerische Erfahrungshintergrund 
der Bewerberinnen, der Themenschwer-
punkte wie Vereinsarbeit, Ausbildung, 
Unfallverhütung und -auswertung, Kri-
senmanagement, Spitzensport, Nach-
wuchsförderung und Erfahrung im Flug-
betrieb mit einschließt.   

Es ist mir eine besondere Freude 3 Frau-
en im DFV-Präsidium begrüßen und da-
mit ein ausgewogenes Verhältnis errei-
chen zu dürfen. Wir gratulieren unseren 
erfolgreichen Bewerberinnen und wün-
schen Nicole Haditsch und Anja Strich 
als neue Vizepräsidentinnen und Tatjana 
Gustke als neue Referentin Jugend viel 
Glück, Spaß und Erfolg in den neuen Auf-
gabenbereichen und freuen uns auf gro-
ße Frauenpower und viele positive Syn-
ergieeffekte.

Das DFV-Präsidium ist somit voll be-
setzt und hoch motiviert die neu anste-
henden Aufgaben zu bewältigen.

Ralph Schusser, Geschäftsführer DFV 

ERSTMALIGE VERLEIHUNG DER BLUE SKY 
TROPHÄE
DIE MEISTEN NEUEN DFV-MITGLIEDER SIND COLIBRIS

Im Rahmen der Insita erfolgte in diesem Jahr erstmalig die Vergabe der Blue Sky 
Trophäe. Anja Strich und Daniel „Sid“ Klein verliehen stellvertretend für alle Delegier-

ten, die von Peter Schäfer gestiftete Trophäe. Diese steht im Mittelpunkt des Wett-
bewerbes um die Gewinnung der meisten Neumitglieder im DFV und würdigt damit 
die Bemühungen bei der Stärkung der wirkungsvollsten Interessenvertretung für 
Fallschirmspringer in Deutschland.

Das Ergebnis für 2018: Die 
meisten neuen DFV-Mit-
glieder sind Colibris! Damit 
geht die Blue Sky-Trophäe 
bis zur nächsten Vergabe in 
2019 an Skydive Colibri 
nach Thalmässing in Bay-
ern. Auf den Plätzen 2-3 
landeten der Fallschirm-
sportverband Saar e.V. und 
der Fallschirmsportclub 
Münster e.V.. Die Plätze 
1-10 wurden mit einer Ur-
kunde belohnt und die Plät-
ze 1-3 wurden zusätzlich 
mit einem Preisgeld ausge-
zeichnet.

Da hier natürlich größere Vereine und kommerzielle Ausbildungsbetriebe klar die 
Nase vorn haben, wurde in einer separaten Wertung der „Sonderpreis für Vereine“ 
verliehen. Dieser wird ausschließlich an Vereine vergeben und zeichnet ausgefallene 
Vereinsaktivitäten zur Förderung des Fallschirmsports und Gewinnung von Mitglie-
dern für den DFV aus. Die Delegierten haben unter den schriftlich eingereichten Be-
werbungen abgestimmt und der Gewinner der Preisgeldes ist der Fallschirmsport-
springerclub 1. LLDiv. Calw e.V.. Die eingereichte Aktivität wird in der nächsten 
Ausgabe des FFX durch die Delegierten noch einmal genau vorgestellt.

Die nächste Vergabe der Blue Sky Trophäe und die Verleihung des Sonderpreises für 
Vereine finden im Rahmen der InSiTa 2019 statt und der Wettbewerb ist bereits er-
öffnet. FFX-Team

Flugplatzstraße 3
16833 Fehrbellin

Germany

T:+49(0)33932- 72461 / F:+49(0)33932- 72463
E-Mail: info@rainbowsuits.com

rainbowsuits.com / rdwings.com
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INFORMATIONS- UND 
SICHERHEITSTAGUNG 2018 
INSITA 2018

Am 11. November fand im Hotel Mercure in Schweinfurt wie-
der die jährliche InSiTa statt. Der Tag, an dem alle interes-

sierten Springerinnen und Springer kostenfrei teilnehmen kön-
nen, startete wie gewohnt mit dem Vortrag der DFV 
Geschäftsstelle zu den Zahlen/Statistiken und der Unfall-Situa-
tion. Neu war, dass Ralph Schusser sein InSiTa Debüt als Mo-
derator feierte und das Publikum durch den Tag führte. Nach 
dem Vortrag „Cleared to drop ... ohne ATC geht nix!“ zur koope-
rativen Zusammenarbeit mit den Controllern der DFS, wurde es 
mit Raphael Schlegel und Sepp Bunk „still crispy“. Die beiden 
gingen auf den Kauf und Verkauf von Gebrauchtsystemen ein 
und setzen diesen Vortrag in der aktuellen FFX Ausgabe fort. 

Nach der Mittagspause folgten ein Vortrag zum persönlichen 
Ressource Management und zur Stiftung Mayday, über die Ni-
cole Haditsch bereits in Ausgabe 4-2018 berichtet hat. Die Kurz-
berichte aus diversen Themenfelder leuteten dann zwar lang-
sam den Endspurt der Informations- und Sicherheitstagung 
2018 ein, doch 3 wichtige Punkte folgten noch. Stefan Wiesner 
wurde für seine herausragenden sportlichen Leistungen der sil-
berne Ehrenteller des DFV verliehen und er erhielt dadurch die 
höchste Auszeichnung im DFV. Im Anschluss erfolgte die Ver-
leihung der Blue Sky Trophäe durch die Delegierten.

Der Abschied von Helmut Bastuck aus dem Amt des Ge-
schäftsführers, bildete dann das emotionale Finale der Ver-
anstaltung. Helmut war 
vom 01.10.1992 bis zum 
01.12.2018 Geschäftsführer 
des DFV. In Würdigung sei-
ner herausragenden Arbeit 
und seiner Verdienste um 
den deutschen Fallschirm-
sport, wurde er zum 2. Eh-
renmitglied des DFV er-
nannt. Nach der Ernennung 
und den Laudationes zahl-
reicher Wegbegleiter und 
Freunde, verabschiedete 
sich Helmut mit seiner Ab-
schlussrede und dem ein 
oder anderen Tränchen im 
Auge aus dem Amt und wur-
de vom Publikum mit stan-
ding ovations gefeiert.

Alle Vorträge der InSiTa 2018 stehen wie gewohnt auf www.
dfv.aero zum Download bereit. Die InSiTa 2019 findet am 16. 
November im Hotel Mercure 2019 statt und alle interessierten 
Springerinnen und Springer sind herzlich Willkommen.

FFX-Team

NEUJAHRSGRÜSSE 

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 2018 und wün-
schen allen Fallschirmsportlern/-sport-
lerinnen einen guten Rutsch ins neue 
Jahr und für 2019 gutes Gelingen, Ge-
sundheit, Glück und jede Menge blauen 
Himmel! 

Ralph Schusser, Geschäftsführer DFV

Foto: Elmar Gürtler

Foto: Elmar Gürtler

Foto: Elmar Gürtler

Foto: Elmar Gürtler
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TECHNISCHER BETRIEBFTB

UND WAS NOCH IN 2018? 

Der Verein Deutscher Objektspringer e.V. feierte seinen 20. 
Geburtstag und bedankt sich auf diesem Wege noch mal 

herzlichst für die erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem DFV e.V.!

Zeitlos bleibt derweil die Tatsache, dass das persönliche Risi-
ko beim BASE-Springen für den Akteur, VDO e.V. hin oder her, 
auch weiterhin um ein zig-Faches höher liegt, als es zum nor-
malen Sportspringen jemals der Fall sein wird. Insofern soll 
jeder gewarnt bleiben, der versuchen will, sich allzu naiv und 
unbedarft mit der Sache auseinanderzusetzen.

Darum ist und bleibt es gut, dass der deutsche Fallschirm-
sportverband (DFV e.V.) diese Extremsport-Nische gemeinsam 
mit der darauf spezialisierten Interessengemeinschaft seit 
nunmehr 20 Jahren erarbeitet und deren Mitglieder im Rahmen 
seiner Beauftragung bspw. durch Erteilung von Außenlande-
genehmigungen unterstützt. 

Der VDO e.V. wird somit nach wie vor bestrebt sein, ein verläss-
licher Partner zum Fachgebiet und in Kooperation mit und für 
den DFV e.V. zu sein. Denn längst ist das Objektspringen im 
modernen Fallschirm-Bewusstsein der Menschen angekom-
men und wird, gerade wegen seiner medialen Aufmerksamkeit, 
auch regelmäßig für neuen Sportzulauf sorgen.

Möge die Macht auch weiterhin mit jedem von Euch sowie dem 
VDO und dem DFV e.V. sein

Für den VDO e.V., Jürgen „Mahle“ Mühling

Der DFV e.V. bedankt sich für die hervorragende und profes-
sionelle Zusammenarbeit und wünscht dem VDO e.V. auch 

weiterhin alles Gute.

Ralph Schusser, Geschäftsführer DFV e.V.

DELEGIERTENTAG 2018

Die InSiTa 2018 ist vorbei, ebenso der Delegiertentag. Damit 
ist es ein Jahr her, dass wir begonnen haben, unsere De-

legiertenarbeit aufzumöbeln und auch aktiver in Erscheinung 
zu treten. Werfen wir einen Blick zurück, muss man sagen: Wir 
haben uns viel vorgenommen und mussten leider feststellen, 
dass es teilweise zu viel war. Aber auch wenn noch einiges an 
Strecke vor uns liegt, viele kleine Schritte konnten wir schon 
gehen. Besonders erfreulich ist, dass diese Aktivitäten auch 
bei euch ankommen und wir übers Jahr von mehreren Seiten 
positives Feedback zu unserer Arbeit bekommen haben. 

Mit der Verleihung der Blue Sky Trophäe und dem zugehörigen 
Sonderpreis hatten die Delegierten auf der InSiTa Gelegenheit 
für Ihren ersten „öffentlichen Auftritt“. 

Erstmalig gab es 2018 eine interne Delegierten-Runde vor dem 
eigentlichen Delegiertentag. Während der Delegiertentag zu-
sammen mit der Bundeskommission Fallschirmsport (BKF), 
dem DFV-Präsidium, den Bundestrainern und Koordinatoren 
der unterschiedlichen Disziplinen abgehalten wird, war die De-
legierten-Runde nur den Delegierten vorbehalten. 

2019 möchten wir diese interne Runde weiter ausbauen, da wir 
immer wieder feststellen, wie wichtig der persönliche Kontakt 
und das „Kennenlernen“ der anderen Delegierten ist. Da alle 
Delegierten über ganz Deutschland verteilt sind,  müssen wir 
viel über das Internet erledigen, richtige Diskussionen und der 
Erfahrungsaustausch funktioniert aber immer noch im persön-
lichen Gespräch am besten. 

Eine der wichtigsten Maßnahmen war die Einführung der Dele-
giertenvertreter. Diese wurden aus den Reihen der Delegierten 
gewählt und haben unter anderem zur Aufgabe, an BKF- und 
DFV-Präsidiums-Sitzungen teilzunehmen, die Delegiertenarbeit 
zu koordinieren oder offizielle Aufgaben wahrzunehmen. Vor al-
lem die Teilnahme an Sitzungen hat die Kommunikation zwischen 
Präsidium und Delegierten deutlich verbessert und ermöglicht es 
uns, in diesen Gremien gehört zu werden. Bisher haben Anja 
Strich und ich die Stelle der Delegiertenvertreter kommissarisch 
eingenommen, am Delegiertentag wurden wir durch die Delegier-
ten ordentlich für die nächsten 2 Jahre gewählt. 

Aber auch am Delegiertentag selbst wurden neue Funktionen ver-
geben und Ämter besetzt. Durch den Wechsel von Ralph Schus-
ser zum Geschäftsführer des DFV, sowie dem Rücktritt von Jörg 
"Josh" Heise, wurden zwei DFV-Vizepräsidenten-Stellen frei.  
Mit Anja Strich und Nicole Haditsch konnten schon im Vorfeld 
zwei Kandidatinnen gefunden werden, und beide wurden am De-
legiertentag in ihr neues Amt als DFV-Vizepräsidentinnen ge-
wählt. Außerdem wurde Tatjana Gustke als Jugendreferentin und 
Corinna Graudenz als Referentin für Indoor Skydiving in ihren 
neuen Ämtern bestätigt. Dazu nochmal herzlichen Glückwunsch 
an alle neu Gewählten.

Aufgrund des positiven Feedbacks zu den Workshops, die 2017 
erstmalig am Delegiertentag stattgefunden haben, wurden auch 
dieses Mal vier Themen in Arbeitsgruppen aktiv diskutiert: 

„Delegiertenarbeit 4.0“, „Verbandsarbeit im Zeitalter der Digi-
talisierung“, „Mehr Breite in der Spitze - das Nischendasein 
einzelner Disziplinen“ und „Pimp my Sporthaushalt – Grenzen, 
Ideen, Visionen“.

Die „Delegiertenarbeit 4.0“ beschäftigte sich mit Ansätzen, wie 
wir den eingangs beschriebenen Weg zur Verbesserung der De-
legiertenarbeit weiter gehen wollen. Schwerpunkt für 2019 wird 
die Kommunikation zu den Sprungplätzen und Vereinen sein, um 
Informationen schneller weitergeben und euch Springer besser 

erreichen zu können. Dafür arbeiten wir weiter an unserer Inter-
netpräsenz, E-Mail-Verteilern für die Bundesländer oder auch 
Aushängen für die Sprungplätze. Weiterhin wollen wir den Kon-
takt der Delegierten untereinander verbessern. Zum einen über 
das Internet, aber auch den persönlichen Kontakt.

In eine ähnliche Richtung gingen auch die Themen des Work-
shops „Verbandsarbeit im Zeitalter der Digitalisierung“. Bespro-
chen wurde hier unter anderem, wie sich Anmeldeverfahren, Be-
rechtigungsverlängerungen, o.Ä. durch Digitalisierung 
vereinfachen und beschleunigen lassen, sowie weniger „Papier-
kram“ verursachen. Außerdem Maßnahmen zur Vereinheitlichung 
von Dokumenten in einer zentralen (digitalen) Ablage, um Infor-
mationen nicht erst über Anfragen bei der Geschäftsstelle zu be-
kommen, sondern direkt über das Internet beziehen zu können.

Der Workshop zum Thema „Nischendasein einzelner Disziplinen“ 
versuchte herauszufinden, warum sich der Spitzensport nur auf 
einige Disziplinen konzentriert, während andere (bspw. CRW oder 
Zielspringen) langsam verwaisen und auf Wettbewerben oft nicht 
mehr vertreten sind. Dabei sind vor allem qualifizierte Coaches 
notwendig, um ihre Disziplinen wieder attraktiver zu machen, und 
so auch wieder Teams für Wettbewerbe begeistern zu können.  

Ein sehr aktuelles Thema diskutierte die Arbeitsgruppe „Pimp my 
Sporthaushalt“. Im Laufe der letzten Jahre hat der Fallschirm-
sport immer mehr Disziplinen hervorgebracht, und damit treten 
auch immer mehr Spitzensportler auf den Plan, die gefördert 
werden wollen. Zuletzt mit der Integration von Indoor-Skydiving, 
kam nochmal ein großer Schwung Disziplinen dazu. Um hier fair 
und gleichberechtigt fördern zu können, müssen die verfügbaren 
Mittel gestreckt oder aufgestockt werden. Dabei wurden mehre-
re Ansätze erarbeitet, die in einer Sondersitzung der BKF im Ja-
nuar weiter diskutiert werden. Wie die Förderung des Spitzen-
sports zukünftig aussieht, wird weiterführend in einer 
Sondersitzung des DFV-Präsidiums und der BKF im Januar dis-
kutiert werden. 

Traditionell wurde auch wieder über die Austragungsorte der 
Deutschen Meisterschaften 2020 für Outdoor und Indoor ent-
schieden. 

Nur eine Bewerbung gab es für die Outdoor DM: Skydive Stadt-
lohn stellten ihr Konzept den Anwesenden vor. Leider konnte 
aber aufgrund von Terminkonflikten mit der Mondial noch kei-
ne finale Entscheidung getroffen werden. Skydive Stadtlohn 
wird versuchen, einen anderen Termin zu finden. Die nachträg-
liche Entscheidung über die Vergabe wurde von den Delegier-
ten an die BKF weitergegeben.

Für Indoor bewarben sich die Hurricane Factory in Berlin sowie 
die FlyStation Munich, den Zuschlag für 2020 erhielt die Hurri-
cane Factory. Die Indoor DM 2019 wird in der Jochen Schwei-
zer Arena in München stattfinden. Diese Entscheidung wurde 
schon in der letzten BKF-Sitzung getroffen, damit ausreichend 
Vorbereitungszeit für die Ausrichter vorhanden ist. Außerdem 
kommen wir so für den Delegiertentag in einen einheitlichen 
Turnus mit der Vergabe der Outdoor DM (Vergabe immer für 
das übernächste Jahr).

Damit seien mal die wichtigsten Themen des Delegiertentags 
2018 zusammengefasst. Und damit auch ein kleiner Ausblick, 
was für die kommende Saison alles auf dem Plan steht. Wir hal-
ten euch auf dem Laufenden.

Für die Delegierten (delegierte@dfv.aero)

Daniel ‚Sid‘ Klein, Delegierter Hessen

AG KAPPENFLIEGEN WIEDER AKTIV

Nach zehn Jahren wurde bei der InSiTa 2018 die AG Kap-
penfliegen wiederbelebt. Bei dem sehr fruchtbaren und 

einvernehmlichen Workshop waren 15 aktive Kappencoa-
ches anwesend und wollen gemeinsam an der Reaktivie-
rung arbeiten.

Zusätzlich bittet der DFV alle weiteren, in Deutschland akti-
ven Kappencoaches, sich bei der Geschäftsstelle zu mel-
den, damit die Liste und der Mailverteiler komplettiert wer-
den können.

Nina Engel

Foto: Konrad Donschen
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TUE GUTES UND SPRICH DARÜBER
SKYDIVE VARRELBUSCH SAMMELT 2.100 
EURO SPENDENGELDER BEIM PINK BOOGIE

Am 4. und 5. August 2018 fand bei der Fallschirmspringer-
gruppe Wildeshausen e.V. aka Skydive Varrelbusch der all-

jährliche Pink Boogie statt. Neu in diesem Jahr als Special war 
der gebuchte Freefly LO Mark Polus. Zahlreiche Springer folg-
ten dem Aufruf zur Teilnahme am Boogie auf dem beliebten 
Gelände des Texas Airports Varrelbusch. 

Den noch größeren Springerzulauf nahm der Verein zum An-
lass, eine -bereits im Vorfeld groß beworbene- Tombola für den 
guten Zweck zu organisieren. Im Los-Topf befanden sich viele 
attraktive Preise wie Reifensätze, Gutscheine für den Wind-
tunnel in Bottrop, Tandemsprünge u.v.m., gespendet von Unter-
nehmen, so dass am Ende des Wochenendes sämtliche Lose 
sowohl von Springern als auch von Tandemgästen restlos auf-
gekauft waren und die stolze Summe von 2.100 Euro an Ein-
nahmen zusammen kam. 

Gespendet wurde das Geld nun an Freifallhelden e.V. – Ein 
Glücksfall für Kinder. Björn Stürz, Vorsitzender von Freifallhel-
den e.V., freute sich sehr über den stattlichen Betrag. „Mit der 
Spende können wir schwerstkranken Kindern einen Herzens-
wunsch erfüllen und so zur Gewinnung neuer Lebensenergie 
beitragen“, so Stürz.

Nadeem Raufi, 2. Vorsitzender der FSG Wildeshausen, zeigte 
sich ebenfalls begeistert, dass die von ihm ins Leben gerufene 
Aktion so viel Anklang fand. „Wir denken über eine Wiederho-
lung im nächsten Jahr nach, vielleicht möchten 
sich noch mehr Unternehmen beteiligen. Doch 
erstmal steht ein großer Do-28 Boogie vom 1. 
bis 5. Mai 2019 bei uns in Varrelbusch an, die 
Planungen laufen bereits“, verrät er mit ei-
nem ver traul ichen 
Zwinkern.

Der Dank der FSG Wil-
deshausen gilt den vie-
len Unternehmen, die 
so großzügig gespen-
det haben. Dazu gehö-
ren: Paratec GmbH, 
Indoor Skydiving Bott-
rop GmbH, King Meiler Reifenspezialist, Air-
tec GmbH & Co. KG Safety Systems und der 
Fallschirmsport-Club Westerstede. Außer-
dem wäre die Aktion ohne die Unterstützung 
der vielen freiwilligen Helfer nicht möglich 
gewesen. 

Anniko Henschken

40 JAHRE UNFALLFREIES 
FALLSCHIRMSPRINGEN!
WIR GRATULIEREN NIKOLAUS HUBERT 
GROSS ZU SEINEM JUBILÄUM!

Seit seinem 1. Sprung am 13.09.1978 bei der Bundeswehr in 
Altenstadt packte Hubert die Leidenschaft, weniger für die 

Bundeswehr, sondern es war das Fallschirmspringen, das ihn 
nicht mehr losgelassen hat, bis heute. Hubert setzte seine zi-
vile Springerei beim Fallschirmsportverband Saar, mittlerweile 
FSSZ Saar, fort und springt seitdem vor allem in Saarlouis Dü-
ren. Er hat in seinen 40 Jahren die gesamte Entwicklung in der 
Fallschirmtechnik, vom Springen mit der Rundkappe aus 700m 
bis zu Sprüngen mit Flächen und mit Sauerstoff aus 6000 m, 
sowie das immer größer werden der Absetzflugzeuge miterlebt.

Bei vielen besonderen Sprüngen war er mit dabei, z.B. beim 
40-er Vereinsrekord aus einer Transall, bei diversen Großfor-
mationssprüngen und bei Wettbewerben.

Hubert war/ ist immer jemand, der sicher und mit Begeisterung 
auch bei schwierigen Demos den Fallschirmsport in der Öf-
fentlichkeit präsentiert oder der auch gerne junge und unerfah-
rene Springer vom Platz mit in die Luft nimmt. So auch bei 
seinem Jubiläumssprung am 20. Oktober 2018, bei dem er mit 
13 anderen ein Smilie an den Himmel zauberte, um allen zu 
zeigen, wie schön der Fallschirmsport im Allgemeinen, und 
ganz besonders für ihn ist!

Herzlichen Glückwunsch Hubert und noch viele schöne Sprün-
ge bis zu Deinem 50sten!

Eva Schumann

Foto: Stefan Schöddert 

Foto: Tina Dünzer Kamran 

Foto: Björn Stürz
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ANSCHNALLEN MAL EINFACH

N
ach einem Sprung aus der Pink Skyvan in Klatovy tippt 
mir jemand auf die Schulter und fragt: „Sag mal, warum 
schnallst du dich nicht an?“ Huh!? Ich konnte nur antwor-
ten: „ Mann - ich hab es echt versucht, aber in der Mitte 

sitzend, Beine und Rigs überall….., da war es schier unmöglich.“ 
Der Schlaumeier erwiderte: „Aber du weißt schon, dass du mir 
im Falle eines Crashs das Genick gebrochen hättest (ich saß 
direkt vor ihm) ….. DU solltest dich anschnallen Dieter Kirsch!“

Und natürlich hatte er mit jedem Wort recht und das mit dem 
Schlaumeier zieh ich zurück. Ich als Organisator von RW For-
mationen sollte mit gutem Beispiel voran gehen. In der Folge-
zeit habe ich alles versucht, um immer angeschnallt zu sein. 
Das war manchmal sehr einfach, aber oft recht umständlich 
und anstrengend bis unmöglich.

Das hängt von den verschiedenen Flugzeugen und deren An-
schnallvorrichtungen, sowie dem Beladungszustand ab. Meist 
benutzen wir den unteren seitlichen Ring, an dem der Haupt-
gurt und der Beingurt eingehängt ist. Dieser Ring ist im Sitzen 
nur schwer einsehbar und oft von dem Bein des Hintermannes 
verdeckt (Abbildung 1). Dann ist manchmal der Anschnallgurt 
zu kurz um dorthin zu kommen. Ich denke wir kennen das alle.

Die Vorteile bzw die Notwendig-
keit des Anschnallens steht 
außer jeder Frage. Zumindest 
bei großen Absetzmaschinen: 
Verrutschen der „Ladung“ und 
dadurch Stall des Flugzeuges, 
Sicherung bei einem Crash und 
so weiter.

Bei kleinen Flugzeugen können 
die Gefahren durch Gurte und 
Anschnallen größer sein als der 
Schutz. (angeschnallt absprin-
gen/rausfallen, das Verrut-
schen der „Ladung“ ist nicht 
möglich, da sowieso eng etc.).

Unfälle passieren im Straßen-
verkehr ähnlich selten wie im 
Absetzbetrieb, trotzdem fühlen 
wir uns unwohl, wenn wir im 
Auto nicht angeschnallt sind 
und es ist undenkbar geworden 
dies nicht zu tun. Auch das Be-
dürfnis zum Anschnallen in 
Springerflugzeugen nimmt zu.

Also habe ich auf den Steigflü-
gen drüber nachgedacht, wie 
das Anschnallen zu erleichtern 
ist und bin auf die Idee mit der 
Anschnallhilfe gekommen. (Ab-
bildung 1) 

Diese ist eine Vorrichtung im 
Bereich der Beingurtschnalle, 
an dem die Anschnallvorrich-
tung des Flugzeuges befesti-
gen werden kann. Diese Stelle 
ist immer zugänglich und ein-
sehbar, egal wie ich sitze und 
wo sich Riggs und Beine der 
Mitspringer befinden. Gleich-

zeitig ist es eine Art Anschnallgurtverlängerung die sich am 
Gurtzeug befindet und manchmal die fehlenden Zentimeter 
bringt. 

Mit der Anschnallhilfe (AH) wird das Anschnallen somit be-
quem und ist so gut wie immer möglich.

In den meisten Fallen reicht ein Ring an der AH aus um den 
Schnappschäkel vom Flugzeug einzuhaken (Abb.2). Für einen 
Anschnallgurt wie sie in Verkehrsflugzeugen vorkommen, 
muss die AH selbst mit einen Schnappschäkel ausgestattet 
sein (Abb. 3). Dann fällt auch das Gefummele weg, um den 
Gurt um irgendein Bauteil zu schlingen.

Ralf Hohmuth vom Fallschirmshop Dresden arbeitet an einem 
zertifizierten Prototyp, der bald bei den Riggern unseres Ver-
trauens als Nachrüstsatz zu haben ist.

Aerodyne (Icon) und UPT(Vector) denken schon darüber nach, 
die AH als ein Extra für neue Systeme anzubieten. Wir hoffen, 
dass noch viele Hersteller folgen.

Bill Booth (Erfinder des Tandemspringens, Dreirings, Handde-
ploys) mochte die Idee der AH. Er konnte noch nicht sagen ob 
UPT es umsetzen wird und kann, aber an seinem Gurtzeug will 
er es schon mal nachrüsten.

Dieter Kirsch

Hinweis	der	Redaktion:	Bei	Modifikationen	am	Gurtzeug	ist	die	
Freigabe des Gurtzeug-Herstellers einzuholen.
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SAFETY SPONSORED BY CYPRES

SITA 2018, DIE FORTSETZUNG

Z
uerst mal ein riesengroßes Dankeschön. An den DFV na-
türlich, dass wir dieses Forum nutzen konnten, aber vor-
allem an euch. Fürs Zuhören und, viel wichtiger, euer 
Feedback!

Natürlich blieb die eine oder andere Frage offen, in der Kürze 
der Zeit konnten wir auf der SITA nicht drauf eingehen, dazu ist 
das Thema „Gebrauchtsysteme“ viel zu komplex. Wir wollten 
in erster Linie zum Nachdenken anregen, zum „Hinterfragen“, 
unser Ziel ist es, ein wenig Licht in diese Materie zu bringen, 
etwas Aufklärung zu betreiben. Und dazu gehört es für uns, 
erstmal, wenn auch überspitzt, auf die Missstände einzugehen, 
die uns leider nahezu täglich begegnen.

Jeder, der die vergangenen Jahre ein gebrauchtes Gurtzeug 
gesucht hat, hat das selbe Problem. Es gibt nicht viel, und das  
was angeboten wird, erscheint überteuert. Gerade im Anfän-
gerbereich scheint es fast unmöglich, etwas passendes, siche-
res in gutem Zustand zu finden. 

Letztendlich liegt es aber an euch, uns technisches Personal 
zu involvieren, zu fordern. Dafür sind wir letztendlich da, ob nun 
nebenberuflicher Fallschirmwart oder Vollzeit–Techniker.

WIE KAUFE ICH DENN NUN ETWAS GEEIGNETES 
GEBRAUCHTES FÜR MICH?

Zuallererst, der Glücksfall, passendes Gurtzeug mit „still cri-
spy“ Kappe in richtigem Zustand, richtiger Größe, guter Reser-
ve und gültigem AAD unter 3000 Euro zu finden, ist leider eher 
selten geworden.

Viel öfter ist es mittlererweile Usus, einzelne Komponenten zu 
kaufen und das dann alles „irgendwie passend“ zusammenzu-
stellen. Mit lustigsten Ergebnissen.....

Das allerwichtigste ist am Anfang noch nicht mal der Contai-
ner. Viel wichtiger, kümmert euch zuerst um einen Haupt- und 
Reservefallschirm in adäquaten Größen, bevor ihr kauft, fragt 
Eure „Rigger“, fragt Eure ehemaligen Lehrer, bezahlt techni-
schem Personal notfalls ein paar Euro, dass sie sich eure Wahl 
VOR dem Kauf mal ansehen. Oft merkt man als Neuling nicht, 
ist der Stoff wirklich noch in Ordnung, sind die Verstärkungen 
und Vernähungen ok, sind die Leinen noch gut. Ist das Schätz-
chen überhaupt noch lufttüchtig?

Erst dann macht ihr euch auf die Suche nach einem passenden 
Container für die gefundenen Kappen.Dabei ist erstmal eines 
wichtig: ER MUSS PASSEN! Ob er für die gefundenen Kappen 
geeignet ist, lässt sich aufgrund der Volumechart-Listen der 
Hersteller prüfen. Sind auf deren Webseiten abrufbar. Ansons-
ten: Fragen kostet nichts ;-)

WIE SITZT EIN GURTZEUG RICHTIG:

Zieht das Teil so an, als würdet ihr gleich zum Flieger rennen. 
Wie fühlt es sich an? Schmiegt es sich an Euch oder habt ihr 
das Gefühl, eure Oberschenkel sind schon leicht Richtung Oh-
ren gezogen? 

Wo sitzt das Dreiring-System? Weder macht es Sinn, wenn es 
auf den Schultern oben aufsitzt noch an der Brust. Höhe 
Schlüsselbein ist schon mal ein guter Ansatz.

Quergurte: Parallel zum Boden, gut sitzend an den Seiten Höhe 
Bauchnabel ist gewünscht. Schaut euch das Foto an und stellt 
euch vor, der Betreffende macht jetzt Sitfly...

Kragen oder Yoke: Dass es nichts bringt, wenn die Gurte soweit 
auseinander sind, dass man euch das System von den Schul-
tern ziehen kann, klingt logisch, richtig? Ebenso bringt es gar 
nichts, wenn alles so eng ist, dass ihr bei jeder Schirmöffnung 
Ohrfeigen kassiert (es sei denn, ihr steht drauf?).

Auch die Länge der Hauptgurte (das sind die Hosenträger vor-
ne) ist entscheidend. Womit wir wieder bei der Lage des Drei-
ringsystems wären. Aber auch bei der Position der Hüftver-
bindung (das ist da, wo die Quergurte mit den Hauptgurten 
verbunden sind). Hüftverbindung heisst so, weil....richtig, sie 
soll ich auf Höhe der Hüfte, genauer gesagt der Hüftknochen 
befinden. Es sei denn, es handelt sich um ein Gurtzeug, wel-
ches auf Taille gearbeitet ist, die ist höher als die Hüfte.

Ihr seht, auch wenn man versucht es einfach zu halten, es wird 
kompliziert.

Ein kleiner Tipp hierzu: Lasst euch doch von den Verkäufern 
die Seriennummern der betreffenden Gurtzeuge geben. Mit 
diesen Nummern geht ihr zu euren „Riggern“. Diese können 
euch richtig vermessen und, Achtung, jetzt kommts, mit den 
Herstellern Rücksprache halten, für welche Maße dieses Sys-
tem denn gemacht wurde. Und für welche Schirmgrößen. Und 
ob es überhaupt hier in Deutschland zugelassen ist. Damit 
wäre „Try and Error“ von Anfang an ausgeschlossen. Auch hier, 
ja es kann sein, dass ihr für den Service ein paar Mark bezahlen 
müsst, aber das ist auf alle Fälle günstiger, als euch das „Uni-
corn“-Schnäppchen von der SITA um die Schultern zu hängen 
und am Boden bleiben zu müssen.

Beim AAD ist es nicht ganz so schwer, da diese, auch ge-
braucht, immer ihren Wert haben, und je nach Hersteller durch 
laufende Checks und Prüfungen auch immer auf dem neu-
esten Stand sind. Nehmt das beste, was ihr kriegen könnt, 
auch da hilft euch gern euer „Rigger“ weiter.

Letztendlich gibt es nur noch einen Punkt, und das ist der Wert. 
Im Fallschirmbereich gibt es keine „Schwacke-Liste“ oder ähn-
liches. Man findet nur Listen für AADs, da es da sehr einfach 
ist, mehr aber nicht.

Ansonsten gilt derzeit im Gebrauchtmarkt z.B., dass 170er hö-
herpreisiger sind wie gleichaltrige 120er, kleingeschnittene 
Gurtzeuge teuerer sind wie größere (die Neuanfängerinnen in 
diesem Sport haben gottseidank andere Figuren als die Kerle, 
was die Suche aber nicht einfacher macht), kleinpackende 
Schirme, sowohl Reserven als auch Hauptkappen sind über-
proportional teurer als normalpackende, kurz dieser Markt 
wird noch weit mehr als anderswo von Angebot und Nachfrage 
bestimmt und es ist sehr schwer, dafür eine pauschale Formel 
zu nennen.

Früher war es relativ einfach, ein Gurtzeug oder Schirm hatte 
in der Regel 20 Jahre Laufzeit. Also, Neupreis geteilt durch 20 
mal die Jahre, die noch bleiben. Sofern keine großartigen 
Schäden oder sichtbare Abnutzungen dran waren. Bei Schir-
men musste man dann noch vielleicht fällige Leinenwechsel 
abziehen.

Ich persönlich halte mich immer noch grob an diese Regel, ers-
tens hat ein System nach 20 Jahren seinen Dienst getan, ob nun 
unbegrenzte Laufzeit oder nicht, zweitens weil ich es nicht fair 
finde, auf einen Schirm, der die gesuchte Größe (150-170) hat, 
nochmal einen Nachfragebonus draufzuhauen. Es sei denn, er 
ist regenbogenfarben, das ist immer was Besondres :-)

Lasst euch nicht übers Ohr hauen, fragt und testet VOR dem 
Kauf, nutzt die Informationen auf den Herstellerseiten, nutzt 
das technische Personal.

Und zum Schluss noch ein kleiner Trost für euch alle da draus-
sen: Bald ist der Winter um, die Tage werden wieder länger :-)

Rapahel Schlegel/Sepp Bunk
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SKY SEEKERS – PYRAMID BOOGIE
DER BOOGIE DER BESONDEREN ART

25 years
of skydive

 years

EVENTS 2019
SPRUNGPLATZ SOEST - BAD SASSENDORF

24.05. - 26.05.2019
RW-LO mit Dieter Kirsch
(DO28 und SuperVan)

30.05. - 02.06.2019
FF-LO mit Dom

22.06.2019 
XIX Bördecup
(langes Sprung-
wochenende vom 20.06.-23.06.2019)

03.10. - 06.10.2019
FF-LO mit Phi Lipp

22.06.2019
MIT GROßER MITSOMMER-

NACHTSPARTY AB 20 UHR

of skydive

ANMELDUNG & MEHR INFOS UNTER & MEHR INFOS UNTER & INFO@SKYDIVE-SOEST.DEINFO@SKYDIVE-SOEST.DE

A
ls „alter“ Freund der ägyptischen Geschichte fehlen mir jetzt noch immer die Worte, wenn 
ich an die letzten Tage zurück denke. Drei unbeschreiblich aufregende Tage mit Fallschirm-
springen über und landen direkt neben einem der 7 Weltwunder - den Pyramiden.

Wer bei Boogies an möglichst viele Sprünge und heftige Partys denkt, liegt hier komplett 
verkehrt. Es waren in 3 Tagen tatsächlich nur 5 Sprünge geplant und durchgeführt. Aber alleine 
die hatten es seelisch, geistig und körperlich extrem in sich. 

Morgens zwischen 5:30 und 6:00 Uhr war Treffen zum Frühstück und Abfahrt zum Militärflugha-
fen von Kairo, der über eine Stunde entfernt war. Dort Sicherheitscheck, Sprungsachen anziehen 
und irgendwann zu unserem Absetzflugzeug einer C-130.

Allein die C-130 ist ein Erlebnis. Absetzgeschwindigkeit 120 – 140 Knoten.

Für die Freigabe bis zum tatsächlichen Abheben verging im Schnitt etwas mehr als eine Stunde. 
Flugzeit ca. 15 Minuten bis zum Exit, der für viele erst einmal unangenehm schnell war. Für uns 
Wingsuiter aber ein Traum, da wir uns deutlich über das Flugzeug liften konnten.

Ab dem Moment des Fliegens war man nur noch auf die Umgebung fokussiert: Tausende von 
Jahren unglaublicher Geschichte und Baukunst lagen unter uns und ich habe es niemals mehr 
genossen, als Wingsuiter deutlich mehr Freifallzeit zu haben. Aber auch die Schirmfahrt war ein-
fach unbeschreiblich. Ein Blick auf die Pyramiden von nur knapp darüber und dann die Landung 
daneben.

Danach war auf Teppichen packen angesagt und dann dieselbe Runde noch einmal. Mittagessen 
war dann meist nach 17 Uhr.

Da der Wind öfter drehte und im Laufe der Zeit deutlich zunahm gab es auch einige Aussenlan-
dungen. Meine Aussenlandung war in den Westlichen Begräbnisstätten direkt neben der Ruhe-
stätte des Hemon, der der Architekt der grossen Pyramide gewesen sein soll. Abholservice dann 
stilgemäss mit einem Kamel. 

Auch das komplette Rahmenprogramm war einmalig: Pyramiden Tour, Besuch des ägyptischen 
Museums, Nil Bootsfahrt und Marktbesuch. 

Sollte es den Event noch einmal geben, kann ich jedem nur raten daran teilzunehmen. 

Ralph Grimm

Fotos: Ralph Grimm & Sky Seekers
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RALPH GRIMM FLIEGT SEINE WINGSUIT ÜBER DEN PYRAMIDEN  
SKY SEEKERS – PYRAMID BOOGIE 

Foto: Wes Sandler
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FS 4WAY 
LASS UNS MAL NEN 4ER MACHEN…

M
oin! Beginnend mit dieser Ausga-
be des FFX wollen wir vom Team 
AtomiX Euch unsere Lieblingsdis-
ziplin im Fallschirmsport etwas 

näher bringen.  Die Artikel richten sich 
vorwiegend an interessierte 4er Sprin-
ger, die noch ganz am Anfang ihrer Kar-
riere stehen oder noch die notwendige 
Motivation brauchen, ein Team zu grün-
den oder einem Team beizutreten.

Team?! Ja man braucht ein Team… 4er 
Springen in dauernd wechselnder Beset-
zung ist Boogie-Springen.

Aber zunächst ein paar Grundlagen…

1. WAS IST 4ER RW SPRINGEN 

Beim 4er Springen geht es darum in einer gewissen Arbeitszeit ab Absprung eine 
vorgegebene Sequenz aus gelosten Formationen so oft es geht zu wiederholen. 
Diese Sequenzen werden aus einem Divepool von 16 Randoms (A-Q (ein I gibt es 
nicht!)) und 22 Blöcken (1-22) gelost. Jedes Random und jeder Block müssen exakt 
gezeigt werden. Ein Random ist eine Einzelformation - quasi ein zu zeigendes Stand-
bild. Ein Block besteht aus einem Startbild, einem „Inter“ (Solodrehung/Pärchen 
Drehung) und einem Endbild. Für jedes richtig gezeigte Random gibt es einen Punkt, 
für jeden richtig gezeigten Block gibt es 2 Punkte. Selbstverständlich gibt es hier 
genau definierte Regeln. Bei falschen Griffen, nicht kompletten Formationen, Wech-
sel der Formationen ohne komplettes Lösen der Griffe kann es Fehlerpunkte (Busts) 
geben. Ein Wettkampf besteht in der Regel aus 10 Runden und das Team mit den 
meisten Punkten am Ende gewinnt. 

In Deutschland unterscheidet man zwischen 3 Leistungsklassen mit ein paar kleinen 
aber feinen Unterschieden.

Die Einsteigerklasse hat eine Arbeitszeit von 35 Sekunden plus eine 5-Sekun-
den-Exit-Regel. Das bedeutet, dass die Arbeitszeit erst 5 Sekunden nach Exit beginnt 
ODER mit Lösen des ersten Griffes. Weiterhin gibt es in dieser Klasse 5 festgelegte 
Exits, sowie reduzierte Randoms und Blöcke im Divepool. Es werden 10 Runden a 3 
Pkt gelost. Diese Klasse dient dazu, unerfahrene 4er Springen langsam an die Diszi-
plin heran zu führen.

Ab der Fortgeschrittenen-Klasse gibt es die 5 Sekunden nicht mehr. D.h. die Arbeits-
zeit beginnt direkt mit dem Exit aus dem Flugzeug. Dazu kommen alle Randoms, 
sowie alle Blöcke ausser die „Tauscher“, die auch jew. im Exit vorkommen können. 
Gelost werden hier pro Runde 4-5 Punkte. Die Anforderung der Fortgeschritte-
nen-Klasse ist also schon deutlich höher als die Einsteiger-Klasse aber der nächste 
logische Schritt in Richtung Offene Klasse.

In der Offenen Klasse steht im Vergleich zur Fortgeschrittenen-Klasse der gesamte 
Divepool zur Verfügung - natürlich auch beim Exit. Ein Sprung besteht hier aus 5-6 
gelosten Punkten. 

2. WARUM TUE ICH DAS? 

Wie viele von euch mit Sicherheit schon festgestellt haben, ist der Lernerfolg bei 
mehreren Sprüngen mit den gleichen Mitspringern deutlich höher als bei ständig 
wechselnden. Aus dem Flieger zu springen und nicht genau zu wissen was passiert 
ist am Anfang zwar ganz lustig, war mir aber irgendwann nicht genug. Ich habe vor 

15 Jahren mit dem Fallschirmspringen angefangen. Es hat sich 
in den ersten Jahren bei mir herauskristallisiert, dass mir die 
RW Springerei besonders Spaß macht. Meinen ersten 4er mit 
16 Pkt. während eines RW-Coachings, habe ich immer noch 
wie einen Film vor Augen und werde ich nie vergessen! Mich hat 
damals wie heute die benötigte Präzision fasziniert. Und da ich 
schon immer von sportlichem Ehrgeiz getragen wurde, war für 
mich schnell klar: Ich will 4er springen!!! Nur wie mache ich 
das…??? Wie geht das??? Genau diese Fragen wollen wir in den 
dieser und den nächsten Ausgaben versuchen zu beantworten. 

Mit meinem Team AtomiX habe ich glücklicherweise Mitsprin-
ger gefunden, die genau den gleichen Gedanken und das glei-
che Ziel vor Augen haben: 

a) Viele und schöne Sprünge machen! 
b) An sich selber und dem Team arbeiten um besser zu werden! 
c) Deutsche Meisterschaft in der offenen Klasse gewinnen und 
sich für eine Weltmeisterschaft qualifizieren. 

Das war seit Beginn unseres Projektes zur Saison 2013 unser Ziel.

3. WIE GEHT DAS? 

Das Geheimnis im Formationsspringen liegt nicht in großen 
Bewegungen. Ganz im Gegenteil! Je kleiner und präziser die 
Bewegungen, desto schneller die Formationen und desto mehr 
Punkte. Im 4er Team hat jedes Mitglied seine fest zugewiese-
ne Position (Slot). Point (Frontdiver) plus Center-Out (Front-
floater) bilden das Frontpiece und Center-In (Reardiver) plus 
Tail (Rearfloater) das Rearpiece. So ist bei jedem Random oder 
Block klar wer welchen Griff zu nehmen hat. Die Blöcke werden 
bis auf wenige Ausnahmen immer in den Piecen zusammen 
geflogen. Jetzt kommen allerdings die Besonderheiten des 
Divepools dazu. Bei 6 Blöcken in der Offenen Klasse gibt es 
Positionstauscher. 4x tauscht das Frontpiece, 2x muss auch 
das Rearpiece mit tauschen. Es wird allerdings immer nur in 
den Piecen getauscht. So kommt es häufig vor das man sich 
nicht nur 5-6 Punkte merken muss, sondern 10-12. So spricht 
man hier von A- und B-Slot. A-Slot original Position und B-Slot 
die getauschte. 

4. WAS SIND DIE VORAUSSETZUNGEN? 

Grundsätzliche Voraussetzung für das 4er Springen ist die 4er 
RW-Freigabe lt. AHB. Diese kann jeder Springer mit der Teil-
nahme eines RW-Workshops erwerben und in sein Sprungbuch 
eintragen lassen. Somit fehlt es nur noch an den passenden 
Teammitgliedern. 

5. COMMITMENT FÜR ALLE? 

Wer sicg dafür entscheidet (egal welche Disziplin!) das Sprin-
gen Wettkampfbezogen zu betreiben, sollte sich des enormen 
finanziellen und zeitlichen Aufwands bewusst sein. Es bedarf 
einer Menge Training! 

Zuerst sollte das Team sich über die finanziellen Mittel einig 
sein. Denn daraus ergibt sich die mögliche Anzahl von Trai-
ningssprüngen und eventueller Tunnelstunden. Dies sollte sich 
im Vorfeld wirklich sehr sorgfältig überlegt werden und ist 
dann für alle bindend! Was hier nicht vergessen werden darf 
ist der Videomann. Normalerweise trägt das Team die Kosten 
für Sprünge, Packjobs und Unterkunft. Hier sollte mit dem Vi-
deografen auch eine genau Absprache erfolgen. Was ebenso 
mit einkalkuliert werden sollte ist: Anfahrt / Unterkunft / Trai-
nerkosten / evt. Packjobs. All dies fällt mit in das Budget! 

Ist festgelegt wieviel Training es sein soll, ist dies hier in 
Deutschland Outdoor nur in der Zeit von April bis Oktober mög-
lich. Wobei das Wetter, wie wir wissen, natürlich auch eine Rolle 
spielt. Lockere 8/8 Bewölkung ist da semi-cool! Die meisten 
Wettkämpfe sind jedoch spätestens im September abgeschlos-
sen. Somit bleiben für das Training vor einem Wettkampf meist 
nur 5 Monate. So ist der Zeitrahmen für das Training eng ge-
steckt und die Terminfindung sollte rechtzeitig erfolgen. Auch 
diese Termine sind bindend! Mal aus dem Fenster gucken alla: 
„Ach ne, Wetter doof ich bleib mal Zuhause!“ ist da nicht… Sollte 
das Wetter wirklich nicht springbar sein, gibt es (besonders am 
Anfang) immer genug Möglichkeiten sich fortzubilden. Z.B.: Vi-
deos gucken, Sprünge laufen und/oder rollen geht immer! 

Das wars erstmal für diese Ausgabe. In den nächsten Folgen 
gehen wir noch gezielter auf die einzelnen Punkte ein und er-
gänzen noch ein paar. Wenn Ihr Fragen, Wünsche oder ANre-
gungen habt schreibt uns bitte an team@atomix4way.de

Ausserdem findet Ihr uns im Netz unter facebook.com/atom-
ix4way oder instragram @atomix4way

Liebe Grüße und ein erfolgreiches 2019 sendet euch 
Holgi
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RESÜMEE ZUM THEMA „KAPPENKURSE SINNVOLL ODER DOCH NICHT“

I
m FFX November/Dezember 18, hatte ich meinen Eindruck 
zu Kappenkursen bzw. den falschen Umgang mit den Schir-
men bei Landungen dargestellt. Dieser Bericht sollte sicher-
lich nicht bedeuten, dass die Kappenkurse schlecht sind, 

oder nur Teilnehmer aus einem Kappenkurs verunfallen.  
Hier stellte sich die Frage, warum trotz Kappenkurse immer 
noch grobe Fehler bei den Landungen gemacht wurden und 
werden. Das betrifft natürlich alle anderen Springer auch, die 
rasante und nicht wirklich gute Turns abliefern.

Inzwischen erreichten mich sehr viele positive Nachrichten 
und Anrufe zum Bericht, aber auch 2 negative Meinungen, wo-
bei eine von einem Kappenkursleiter kam und eine von einem 
„erfahrenen“ Springer mit 400 Sprüngen, welchen ich mal nicht 
bewerte, da 400 Sprünge nicht wirklich als erfahren zählt. 

Scheinbar hatte man meinen Text im ersten Bericht nicht wirk-
lich gelesen, sondern nur überflogen, da die Gegenmeinungen 
kurz und knackig waren. 

Bei den vielen anderen persönlichen Anrufen und Nachrichten 
der positiv denkenden Sportskollegen über meinen Bericht, be-
kam ich den Eindruck, dass viele dieser Leute sich einfach 
nicht trauen, ein offenes Wort mit den Kappenkursleitern zu 
führen und unklare Dinge anzusprechen, denn zumeist sind es 
Anfänger in unserem Sport. Zum einen vertrauen sie natürlich 
dem Kursleiter und das sollten sie auch weiterhin tun, indem 
er schon weiß was man in einem Kappenkurs lehrt, aber wegen 
der großen Menge an Teilnehmern kaum Zeit dafür übrigbleibt, 
alles etwas hektisch ist, um Nachfragen zu stellen. Aber es 
kamen auch Meinungen der ehemaligen Teilnehmer, dass die 
Teilnehmer wichtiger waren, die schon Turns mit 180-270 Grad 
üben und die Erstteilnehmer nur Füller des Kurses wären. Ein 
ehemaliger Teilnehmer verglich es mit einem guten Essen und 
er meinte, nur die Pommes erhalten zu haben, aber das Schnit-
zel nicht dabei war, obwohl er es auch bezahlt habe. Es kam 
sogar eine harte Meinung, dass es dem Kursleiter nur um die 
Kohle geht und den Kurs flott abzuarbeiten. 

Sie betonten jedoch, dass der Kurs nach dessen Meinung super 
war, aber zu viele und zu lange theoretische Abschnitte abge-
halten wurden, welches auf Dauer langweilig wäre und man  
irgendwann nicht mehr wirklich zuhört. Es wären zu viele Teil-
nehmer und wenn man jede Landung besprechen muss um auf 
sein eigene zu warten, würde man müde und desinteressiert. 

Ich möchte daher noch einmal ganz deutlich darauf aufmerksam 
machen, dass ich nicht die Kappenkursleiter angegriffen habe 
oder werde, weil ich sie als unfähige Kappenkursleiter halte, eher 
im Gegenteil, sondern das Hauptthema eigentlich der spätere 

Umgang einiger Kappenkursteilnehmer anging und angeht. Wenn 
zu lange Dinge theoretisch laufen, kommt nur noch die Hälfte an 
und ich befürchte, dass genau da das Problem liegt. 

Sicherlich habe ich einige Dinge hinterfragt, wie ein Kappenkurs 
geführt wird, aber das sollte kein Vorwurf sein, sondern Vor-
schläge über die nachgedacht werden können, aber nicht müs-
sen. Jeder Kursleiter sollte seinen Kurs leiten wie er mag, aber 
vll. die Gedanken seiner Kunden nicht unberücksichtigt lassen.
Scheinbar habe ich zum Nachdenken angeregt, sonst wären 
die vielen Meinungen nicht aufgekommen.

Zudem bin ich bei den Kappenkursen im theoretischen Teil 
nicht anwesend um dessen Qualität zu beurteilen, was ich we-
der kann noch werde. Ich sprach nur Dinge an, die mir im prak-
tischen Teil aufgefallen sind und wie die Springerkollegen spä-
ter mit dem erlernten umgehen.

Ich spreche mich selbst auch nicht davon frei, ebenfalls diese 
Fehler gemacht zu haben, habe aber leider auch die nicht so 
guten Ergebnisse sehen und miterleben müssen, die Gott sei 
Dank zum größten Teil Gut ausgingen. Genau diese schlecht 
ausgegangenen Dinge will ich jedem ersparen. Jeder Sprung-
dienstleiter sollte genug Rückendeckung vom Vorstand oder 
vom Platzbetreiber erhalten, wenn er einem erfahrenen Sprin-
ger wegen grober Landefehler, anmahnt.

Aber leider fehlt da auch bei einigen Leuten das Selbstvertrauen, 
einem älteren Kollegen darauf anzusprechen, der ihm vll. die 
Antwort geben wird, dass er keine Ahnung hat, obwohl er selbst 
sehr genau weiß, dass die Landung Mist war.

Auch ich hatte damals als „Anfänger“ keine Traute, diese Dinge 
zu hinterfragen. Das Problem ist die Zugehörigkeit in der Fall-
schirmsportgemeinschaft, welches ein besonderes tolles Volk 
ist. Dieses mag man nicht aufs Spiel setzen und hat Ängste, 
sich unbeliebt zu machen. 

Kappenkurse sind sicherlich wichtig, keine Frage, aber ich blei-
be bei meiner Meinung, dass Anfänger und Fortgeschrittene 
in solchen Kursen streng getrennt werden sollten. Ich verstehe 
auch, dass die Kappenkursleiter das Hauptberuflich machen 
und davon leben müssen und sicherlich auch bei Schlechtwet-
ter finanzielle Kompromisse eingehen und viele Kosten für 
Reisen in Kauf nehmen. Aber ist Geld alles, wenn es um ein so 
wichtiges Thema geht?

Daher sprecht den Kappenkursleiter vertrauensvoll an. Er/sie 
wird Euch nicht den Kopf abreißen, denn er/sie ist auch nur 
ein Springer(in) wie alle anderen auch.

Das mich nun vll. zwei Sportkollegen in Zukunft meiden ist 
schade, aber kann und muss mir egal sein, zumal die ande-
ren vielen Meinungen meinen Eindruck bestätigten.

In diesem Sinne passt gut auf Euch auf, auch im Freifall und 
beachtet die 4 Landeregeln sehr gewissenhaft.

Uwe Steinbrecher

vwww

www.tunnelfly-skyshop.de
www.facebook.com/skyshop.tunnelfly

   Inh.: Sascha Tillenburg 
 Bergheimer Str. 94 - 41464 Neuss
T: 0173 468 31 26  M: info@tunnelfly-skyshop.de
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Wintertraining in Spanien

Infos: Tel. +49 (0)172.2882080 oder spain@paranodon.com · www.paranodon.com

Termine für Teams von 
Dezember 2018 – Mai 2019 z.B.  

30.12.18 – 06.01.19
01.03. – 16.03.19
13.04. – 01.05.19

Eure Wunschtermine werden 
gerne angenommen!

Antigua Estación in Villamartin, Andalusien | www.antiguaestacion.com

Vorteile
l Günstige, attraktive Alternative
 zu Trainingscamps in Übersee
l Leistungsstarke SuperVan 900 
 in Wettbewerbskonfiguration 
l Komfortabel Wohnen und Springen 
 an einem Platz 
l  Hotelunterkunft mit Verpflegung
l Individuelle Regelungen möglich
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Alter: 40
Geburtsort:  Reutlingen

Beruf:  Industriekauffrau / 
Versicherungsfachfrau 

Andere Hobbies:  Rennrad fahren, funktionelles 
Training, laufen, wandern, Musik, reisen  

Gurtzeug:  Javelin
Hauptschirm: Sabre 107 
Reserve: Optimum 126
AAD: Cypres 2 Expert
Disziplinen:  FS 
Home Dropzone:  Hassfurt, Bad Saulgau

Befähigung/Ratings/Lizenzen:  
AFF-Lehrer

Prüfungsrat
AFF-Examiner

PPL-A 

Erster Sprung:  2003 
Anzahl Sprünge:  ca. 1900 
davon RW: 600
davon Wingsuit: 10
davon AFF: ca. 1200
davon Tandem: 1

Tunnelstunden: 3h
Anzahl Reserven: 1
Größte Formation: 84

Team: be four ( lange her )  

Wettbewerbe/Erfolge national:
1. Platz im 4er bei den Tiroler Meisterschaften 

Teilnahme an zwei deutschen Rekorden 
( 2009 / 2011 )

WAS IST DEIN LEBENSMOTTO?
life isn`t about waiting for the storm to pass. it`s about learn to dance in 
the rain

WAS BRINGT DICH AUF DIE PALME?
Ungerechtigkeiten gegenüber anderen Menschen, fehlende Empathie, 
Menschen die sich nichts sagen lassen, Menschen die alles negativ 
sehen

WIE KAMST DU ZUM FALLSCHIRMSPRINGEN?
Über einen Tandemsprung

WELCHE ART SCHÜLER WARST DU?
Ich war eine sehr aufgeregte Schülerin mit enormer Höhenangst

WER WAR/IST DEIN GROSSES VORBILD IM SPORT?
Wendy Smith, Bram Clement

WAS WAR DEIN SCHÖNSTER SPRUNG?
Da gibt es mehrere- aber ein sehr beeindruckender Sprung war über der 
ILA 2016 in Berlin. Es waren unglaublich viele Zuschauer da und riesige 
Flugzeuge ausgestellt die man von oben sehen konnte. Wir machten zu 
dritt einen Fahnensprung für die Stiftung Mayday.

WAS WAR DEIN SCHÖNSTER MOMENT IM SPORT? 
Mein erster Sprung nach einer langen krankheitsbedingten Pause

WAS BEGEISTERT DICH AM AMT DES DFV VIZEPRÄSIDENTEN?
Für mich ist das Amt des Vizepräsidenten eine Möglichkeit in den 
Bereichen Ausbildung und Krisenmanagement etwas für die Sprungplätze 
und deren Springer zu tun um diese mehr zu unterstützen. Des weiteren, 
bin ich offen auch an anderen Themengebieten des Fallschirmsports mit 
zu wirken um auch hier mit dem DFV gemeinsam weiter voran zu kommen.

WO WÜRDEST DU GERNE MAL SPRINGEN?
über dem Mount Everest

WENN ES ETWAS GIBT, WAS DU IM FALLSCHIRMSPORT ÄNDERN 
KÖNNTEST, WAS WÄRE ES? 
Ich würde mir wünschen dass junge Springe/innen von erfahrenen 
Springern/innen wieder mehr „an die Hand“ genommen werden. So wie 
es früher auch der Fall war. Vielleicht wären so einige Entscheidungen wie 
zu frühes Downsizing oder Überschätzung in anderen Bereichen damit 
deutlich zu verringern.

ETWAS, WAS DU ANFÄNGERN IM SPORT MIT AUF DEN WEG GEBEN 
MÖCHTEST?
Alles benötigt Zeit und erfahrene Leute die einem etwas beibringen. 
Gebt Euch Zeit und fragt diese Leute bevor Ihr irgend etwas tut dass evtl. 
nicht eurem Leistungsstand entspricht oder das ein anderes Training / 
Equipment benötigt.

ETWAS, WAS DU ALLEN FALLSCHIRMSPORTLERN MIT AUF DEN WEG 
GEBEN MÖCHTEST?
Schaut nach Euren Spungkollegen und achtet auf Euch. Wir sind alles 
Menschen und jeder macht mal einen Fehler. Wenn wir aber nacheinan-
der schauen und uns auch mal was sagen lassen, können wir weiterhin 
eine verrückte und lebensfrohe Gemeinschaft bleiben.

Nicole Haditsch, FFX Team

NICOLE HADITSCH
FFX-PORTRAIT

Foto: Thomas Gernhuber

Foto: Karl-Heinz Richstein

LEER 2018

Ü
ber den Sommer heuer müssen wir nicht mehr viel sagen, 
hat ja jeder irgendwie mitbekommen. Also konnte sich 
jeder glücklich schätzen, der irgendwie Urlaub am Meer 
gebucht hatte. Für Springer gibt es da ja einen Hotspot 

der eigentlich alle Wünsche erfüllt: Leer!

Da die Anzahl der Springer nicht identisch mit den Plätzen in 
der SkyVan war, haben Thomas Lewetz und Jörg Bendixen wie-
der gezaubert, also im Springer-Sprech „loadorganized“

Genau wie bei der Geschichte des Fährmannes mit dem Wolf, 
dem Kohlkopf und der Ziege, die ohne Verluste über den Fluß 
mussten, aber der Fährmann immer nur eins mitnehmen konn-
te. Zur Auffrischung/Weiterbildung hier gleich die Geschichte 
en deatil:

Da der Wolf die Ziege, diese aber den Kohlkopf fressen würde 
musste der Fährmann schlau sein:

Er nahm zuerst die Ziege mit rüber, da der Wolf (Nichtvegeta-
rier) den Kohlkopf nicht fressen würde; dann fuhr er „Leer!“ 
wieder zurück und nahm den Kohlkopf mit; drüben angekom-
men setzte er den Kohlkopf ab, nahm aber die Ziege wieder mit 
zurück, damit die in der Zwischenzeit nicht den Kohlkopf dem 
Stoffwechsel zuführte. Wieder am anderen Ufer angekommen, 
packte er den Wolf aufs Schiff und lies die Ziege angebunden 
zurück. Am andern Ufer waren dann wieder der Wolf und der 
Kohlkopf, während der Fährmann abermal ferry zurückruderte 
und nun die blöde Ziege holte und schließlich die mit rüber 
nahm, ohne dass zu Verlusten kam.

Geile Geschichte gell?

So ähnlich haben es dann Thomas Lewetz und Jörg Bendixen 
gemanaged:

Erste Inselload 0730 Start und 07:50 über Juist gedropped.

Descent nach Leer, zweite Inselload um 0800 take off, dann die 
erste Inselload in Juist aufgesammelt und auf ne andere Insel 
gedropped und Descent nach Leer, um Load 3 abzuholen.

Und es gab auch wieder Lernzuwachs,... zB. dass der Höhen-
wind eben ganz anders sein kann als der Bodenwind bzw. sich 
auch mal ändert und sich somit am Schrimchen ein Blick auf 
den Windsack lohnt, und mit-Wind-Landungen eben eine aus-
reichend freie Fläche benötigen. 

Neben dem immer wieder einmaligen Panorama von Watten-
meer und Inseln, gab sogar ein paar Gelegenheiten für n ab-
kühlenden Badestop auf Juist oder um verlorene Kameraparts 
in den Dünen zu suchen (das berüchtigte Objektiv im Sand-
haufen). Wobei man leider von Leer bis Papenburg nirgends 
ein einfaches 18-55 mm Cannon Objektiv kriegt.

Mit den Impression danke an alle die da waren und mit denen 
man die Luft geteilt hat. Danke an die coolen Pink-Piloten, die 
Towerleute auf allen Plätzen, Pink-Manifest und Pink SkyVan. 

Hoffe wir sehen uns 2019 alle wieder. Blue Skies

Jan „BADMAN“ Weidner
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TRAININGSLAGER AUF BORKUM 
DAS JÄHRLICHE SOMMERHIGHLIGHT DES FSC MÜNSTER

A
m 27. Juli war es wieder soweit: das FSC Münster Trai-
ningslager auf Borkum startete zum 21. Mal! Bis zum 05. 
August wurden bei tollem Wetter bis zu 2.500 Sprünge 
von 160 Teilnehmern aus zwei Absetzmaschinen ge-

macht. Durch viele Teilnehmer im RW- sowie im Freefly-Be-
reich konnte für jedes Level geeignete Gruppen gebildet wer-
den. Es standen Coaches für Freefly, Track-Dives, RW 
Kleingruppen und GroFos zur Verfügung, die in jedem Bereich 
einen tollen Job machten und für viel Spaß und Lernerfolg bei 
den Springerinnen und Springern sorgten.

Schon auf der Fähre begegnete man den ersten bekannten Ge-
sichtern und durch die Seeluft stieg die Freude auf Borkum und 
viele Tage Fallschirmspringen. 

Auf viele bewährte Dinge freut man sich schon das ganze Jahr, 
wie z.B. den tollen Blick über die Ostseeinseln im Steigflug und 
Borkum von oben während der Schirmfahrt. Oder die vielen 
tollen Strandsprünge, die das Highlight zum Sunset sind. Für 
größere Formationen stehen zwei Absetzmaschinen und ein 
GroFo-Coach zur Verfügung. Und zur Mittagszeit geht’s zum 
Insel-Hopping nach Juist oder Norderney oder auch mal nach 
Emden. Oder alternativ in die Dünen oder die Stadt.

Beim traditionellen Bergfest zur Wochenmitte am Flugplatz fin-
det immer die obligatorische Borkum-Taufe für Erstteilnehmer 
statt. Davor wird gegrillt und danach bis tief in die Nacht gefei-
ert. Und Sanddorn wird in all seinen Varianten konsumiert.

Darüber hinaus haben die Damen des FSC Münster als „Schrei 
vor Glück“-Gruppe erneut GroFo Übungen gemacht und ver-
sucht, den Rekord der vergangenen Jahre zu toppen, was im-
mer laut und lustig ist.

Und jedes Jahr gibt es 
schöne neue Dinge. Dieses 
Jahr wurde am Strand die 4 
x 1.000 Taufe gefeiert: vier 
Springer hatten zeitgleich 
ihren 1.000-sten Sprung 
und wurden als Skygods mit 
jeweils einer Tor te am 
Strand empfangen. Glück-
wunsch an Martin Mues-
mann, Tim Michutta, Hart-
wig Dahlhaus und Timm 
Patzkowski.

Viele Neuspringer nutzen die Woche zur intensiven Verbesse-
rung ihrer Sprungkenntnisse und zum Kennenlernen von Verein 
und Mitspringern.

Auch werden die Springer gerne von ihren Familien und Freun-
den begleitet, da Borkum auch für Partner und Kinder viele 
Möglichkeiten bietet und am Strand, am Flugplatz und in der 
Stadt immer viel los ist.

Die vielen bunten Fallschirme locken natürlich auch immer Zu-
schauer an den Flugplatz. So mancher Urlauber hat sich dabei 
spontan zu einem Tandemsprung entschieden oder ist sogar 
extra dafür zu diesem Zeitraum nach Borkum gekommen. Und 
auch einige Insulaner nutzen die Möglichkeit Ihre Insel mal von 
oben zu sehen. 

Damit ist klar, wir freuen uns schon alle auf das nächste Trai-
ningslager in 2019!

Text: Mali Ismar, Fotos: Stefan Quante
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AUFRUF + AUFRUF + AUFRUF 

E
s war das Jahr der Weltmeister-
schaft 1999 in Australien. Dr. Dieter 
Strüber ( leider verstorben ) und 
Klaus Mathies machten sich  Ge-

danken warum kein Frauen 4er auf die-
ser WM war. Fakt es gab keinen Frauen 
4er und es war auch quer durch den Ver-
band nicht gewollt. Zurück in Deutschland 
kam der Aufruf über die Fachmedien: 

„Power-Frauen für einen Remscheider 
Frauen 4er gesucht“

Damals meldeten sich 37 Frauen die in 
einem Remscheider Hotel untergebracht 
wurden. Dr. Kirsten Ernst (als einzige 
Frau im damals gelben Remscheider 
8er) und Klaus Mathies moderierten da-
mals. Es gab ein klare Ansage was wir 
wollten und  wo unsere Ziele lagen. Ziel 
war es einen schlagkräftigen 4er zusam-
menzustellen und den für die WM ( 
World Air Games )  2001 in Granada an 
den Start zu bringen.

In Kassel Calden beim Bundestrainer 
Mathias Maushake wurde solange ge-
sprungen und aussortiert bis wir einen 
4er zusammen hatte.

Birgit Brakhahn( jetzt Powell ) Frauke 
Lympius, Cindy Cooper und Tina Mon-
sees. Ersatzfrau Marion Thomas

Ein gewaltiger Trainingsaufwand wurde 
unter FSC Remscheid Führung vollzogen. 
Dann kam die Stunde der Wahrheit, die 
Nominierung unserer Frauenmannschaft. 
Nach heftigen Diskussionen wurde der 
erste Frauen 4er als Nationalmannschaft 
der Bundesrepublik Deutschland auf Kos-
ten des FSC Remscheid  nominiert.

Das erste Ziel einen Frauen 4er zu einer 
WM (World Air Games in Granada/ Spa-
nien)  zu entsenden war erreicht. Video-
mann des erfolgreichen 4ers war in Gra-
nada Moritz Friess.

In der Folge kam dann die eigene Wer-
tung für Frauen auf der ersten Gesamt 
DM in Bremen Garten 2003, wo der Frau-
en 4er des FSC eine Springerin verlet-
zungsbedingt auswechseln musste und 
somit den Chicas einer von vielen Frau-
en 4ern die sich nun gebildet hatten, ge-
schlagen geben musste.

Bei der DM in Soest 2005 kam dann die 
grosse Stunde des FSC Frauen 4er, in 
der Besetzung Susanne Fleig, Katrin 
Schreyer , Antje Powell ,Tina Monsees 
schlugen die Chicas und wurden Deut-
scher Meister mit dem Videomann Wolf-
gang Hagedorn und dann für die WM 
2006 in Gera nominiert aber wiederum 
auf eigene Kosten.

Der Frauen 4er des FSC startete bei der 
WM 2006 in Gera dann in der alten Be-
setzung wie 2002 mit: Susanne Fleig 
,Katrin Schreyer Birgit Powell und  Kristi-
na ( Tina) Monsees, Videomann Wolf-
gang Hagedorn. Ersatzfrau Nina Engel

Die eigene Wertung für Frauen hatte sich 
in der ganzen Breite durchgesetzt, das 
Ziel des Fallschirmclub Remscheid nach 
dem Aufruf 1999 war erreicht.

2007 gab es dann  ein Grossaufgebot 
des FSC Remscheid bei der DM in Eise-
nach und insgesamt starteten zum ers-

ten mal 3 Frauen 8er und diverse 4er 
was es in der Form danach nie wieder 
gegeben hat. Das für den FSC Rem-
scheid startende Frauen 4er Team ISBR 
war sehr erfolgreich, löste sich dann 
aber  aus persönlichen Gründen auf.

Keine DM , keine WM, schade drum.

Wenn wir heute auf das Frauen 4er For-
mationsspringen ( 8er steht überhaupt 
nicht zur Diskussion ) blicken ,tun sich 
grosse Lücken auf und da wollen wir sei-
tens des FSC Remscheid erneut eingrei-
fen. Alle hier aufgeführten Frauen und 
die , die hier nicht genannt wurden haben 
für den Fallschirmclub Remscheid e.V. 
dem Verband und der Bundesrepublik 
Deutschland grossartiges geleistet und 
dienen den jungen Springerinnen als 
Vorbild.

Blue Sky
Klaus Mathies

Vorstand Fallschirmclub Remscheid e.V. 
Mitglied des Genderausschuss 

AUFRUF 
an junge dynamische und ehrgeizige Damen die interessiert sind sich an dem neu auf-
gelegten Frauen Projekt des Fallschirmclub Remscheid e.V. mit dem Ziel schon bei der 
nächsten DM in Cassel Calden unter Remscheider Flagge an den Start zu gehen betei-
ligen möchten.

Der FSC bieten den interessierten Formationswilligen jungen Damen eine Rundumbe-
treuung ,gepaart mit finanzieller Unterstützung für die Sprünge.

Wer letztendlich in dem dann startenden 4er und oder dem 8er sein wird ,werden die 
entsprechenden Trainerinnen und Trainer entscheiden.

Als Sprungplatz kehren wir an die Geburtsstunde des 1. WM Frauen 4er nach Kassel 
Calden zurück.

Bewerbungen mit Lichtbild, Kopie der Lizenz, Sprungzahl , Alter ,Grösse und ca Gewicht 
an: Vorstand@fsc-remscheid.de  Stichwort Frauen 4er und 8er 

Bewerbungsende ist Ende März 2019

AUFRUF + AUFRUF + AUFRUF 
KOMMENTAR ZU NEBENSTEHENDEM 
ARTIKEL:

Da wir im DFV die Meinungs- und die Pressefreiheit als hohe 
Güter unserer Demokratie verstehen, publizieren wir den 

Aufruf von Klaus Mathies so, wie er die Redaktion erreicht hat. 
Gestattet sei allerdings der Hinweis, dass der mitgelieferte 
historische Abriss zum Frauen-4er um die Jahrtausendwende 
und danach eine doch sehr subjektive Sicht auf die Haltung des 
Verbands und die Entwicklung dieser Disziplin darstellt. Ein kur-
zer Faktencheck ergibt zum Beispiel, dass die DM 2003 in Brem-
garten stattfand, dass im Lineup des FSC Remscheid auf der 
DM 2005 in Soest nicht Antje Powell, sondern Antje Prochnow 
vertreten war und dass auf der DM 2007 in Eisenach nicht das 
Team „ISBR“ für Remscheid am Start war, sondern das Team 
„Rock@ts“, das deutlich abgeschlagen auf Rang drei landete.

Auch der vermeintliche Fakt, dass 1999 ein Frauen-4er „quer 
durch den Verband nicht gewollt“ gewesen sei, kann nicht un-
kommentiert bleiben, da er im Widerspruch zu der damals wie 
heute vorherrschenden Grundhaltung des Verbands steht, sich 
neuen Strömungen in unserem Sport nicht zu verschließen. 
Bevor der Verband allerdings unterstützend wirken kann, in-
dem er fürs Aufspringen auf den sich in Bewegung setzenden 
Zug Mittel aus dem Sporthaushalt bereitstellt, bedarf es zu-
nächst des Engagements der Sportlerinnen und Sportler. So-
bald dieses erkennbar ist und zu international kompetitiven 
Leistungen führt, erfährt eine neue Disziplin dieselbe Förde-
rung wie andere auch. So richtig es also ist, dass der FSC Rem-
scheid den Frauen-4er seinerzeit in besonderer Weise geför-
dert hat, so falsch ist es, den Verband als verhindernde Instanz 
darzustellen.  Dr. Henning Stumpp

SKYGODS

Anfang Oktober machte JÖRG 
bei Skydive Westerwald durch 
einen Wingsuit-Sprung die 
1000 voll! Dafür wurde er Ende 
Oktober nachträglich mit einer 
Torte belohnt.

Am 08.09.2018 hat MAURICE 
seinen 1000 Sprung beim Ver-
ein für Fallschirmsport-Marl 
e.V. gemacht.Es wurden ins-
gesamt acht Torten und noch 
andere Leckereien zum pro-
bieren gereicht.

Gleich 2 x 1000 Absprünge 
hiess es am 20.07.2018 im 
Sunset-Load bei Skydive 
Soest. CHRISTIAN KIEL-
HORN und VINCE BART-
ELING liessen sich mit Torte 
und erfrischendem War-
steiner feiern. Herzlichen 
Glückwunsch!

THOMAS KRAISS machte 
seinen 2000.Sprung am 14. 
Oktober in Schwäbisch Hall 
bei einem Tandemvideo. Nach 
einer italienischen Torte gab 
es noch reichlich kaltes Was-
ser.

ALEXANDER GOCZOL „TEU-
FEL“, nach seinem 1.000 
Sprung am 20.10.2018 bei uns 
am Platz. Und das Ganze 
nach knapp 2,5 Jahren im 
Sport…

Hallo Ladies,

Ihr habt eine sportive und zielorientierte Einstellung, seid mit dem 
Programm der offenen Klasse vertraut und habt Lust FS 4er auf 
einem höheren Niveau zu springen? Dann ist das hier etwas für 
Euch: Team SKYNAMITE sucht eine neue Team Kollegin!

Du würdest Mitglied im deutschen Nationalteam FS 4er Frauen 
werden und mit uns an der Deutschen Meisterschaft indoor und 
outdoor teilnehmen, sowie auch am Weltcup 2019 in Eloy Arizona. 
Gemeinsam wollen wir uns dabei auch für die Weltmeisterschaft 
2020 qualifizieren. Deine Position wäre noch variabel und wird mit 
uns gemeinsam nach Stärken und Erfahrungen festgelegt.

Also: Wenn Du ernsthaft trainieren willst und bereit bist, dafür ein 
entsprechendes Budget an Geld und Urlaub für 200 Sprünge, 15 
Stunden Tunnel und die entsprechenden Wettkämpfe einzuset-
zen - dann werden unsere Sponsoren Dich auch mit unterstützen. 

Bei Interesse bitte Email senden an: wanted@skynamite.com 
oder unser Gesuch gern weiterempfehlen - auch an angrenzende 
EU Länder :-) Team SKYNAMITE

FOR SALE IN SÜDDEUTSCHLAND

Sehr gut etablierter Tandem-Betrieb mit 1000 Tandem /Jahr
und DFV-Ausbildungsbetrieb mit etwa 30 Schüler /Jahr zum
Saisonstart 2019 zu verkaufen. Der Verkauf erfolgt inkl. der 
gesamten Ausrüstung, aller Vertriebskanäle und Erscheinungs-
bild, Agentur-Verträgen, Händler-Verträgen und SPO-Flug-
betrieb. Wahlweise mit oder ohne Flugzeug oder sehr guter
Charter-Vereinbarung. Es muß nichts aufgebaut werden  – ein-
fach nur loslegen, die Bücher sind voll. 

Zuschriften mit persönlichen Angaben an: elz9@web.de

Verkauf_skydivestuttgart_Layout 1  02.01.19  19:06  Seite 1



3332

DER TUNNEL DER ILLUSIONEN ?
DER WINDTUNNEL: EINE GROSSARTIGE ERFINDUNG.

W
ie hat es Petra B. so treffend beschrieben: Ein wahr ge-
wordener Kindheitstraum-ein Zimmer in dem wir fliegen 
können. Ja so ist es. Wir können uns unkompliziert tref-
fen, uns austoben und eine wunderbare Zeit haben. Da-

ran will dieser Artikel ausdrücklich nicht rütteln. Punkt. :-)

Dank Boris Nebe fliegen wir nun seit einigen Jahren in Bottrop. 
Neuerdings auch in Berlin und München. Dort tummeln sich 
viele von uns auf dem Bauch, Head up oder Head down.

Ganz hervorragend können wir dort unsere persönlichen Fähig-
keiten (neudeutsch Skills)) verfeinern und erweitern. Dieses 
Skilltraining ist für die meisten Bauchflieger nur die Anfangs-
phase. Die meisten gehen dann flott zu dem Wettbewerbsfor-
mat 4er oder 8er über und trainieren mit ihren Teams. (im Wei-
teren beziehe ich mich jetzt nur auf die Bauchflieger. Einige 
Aspekte mögen auch für andere Disziplinen zutreffen.)

Auf Meisterschaften wird bei der Vorstellung der Teams so-
wohl die Anzahl der Trainingssprünge als auch die Tunnelzeit 
genannt. Es wird davon ausgegangen, dass die Tunnelzeit ein 
signifikanter Faktor bei der erreichten Leistung und somit Be-
standteil des Trainings ist.

Jetzt die große Frage: Was bringt ein Windtunneltraining an 
Leistungssteigerung für die Outdoor Variante des Formations-
fliegens.

Zu dem Thema der Leistungssteigerung durch Tunneltraining 
müssen wir uns die Unterschiede zwischen Freifall und Tunnel 
anschauen.

Das Gurtzeug: Wer schon einmal mit einem Gurtzeug im Tun-
nel geflogen ist, hat festgestellt wie hinderlich es ist. Da ist die 
Hälfte des Spaßes schon mal weg. Die Bewegungen sind viel 
behäbiger und alles geht überhaupt nicht mehr so locker von 
der Hand sobald wir ein Rig auf dem Rücken tragen.

Die Luft im Tunnel: Sie ist härter und direkter. Verdränge ich 
Luft im Freifall durch Arm oder Knieeinsatz, so verschwindet 
diese Luft in der Unendlichkeit des Raumes. Im Tunnel wird sie 
von dem von den Wänden begrenzten Raum zurückgeworfen. 
Dadurch ist z.B. ein Armeinsatz im Tunnel mit Kraft verbunden, 
während man im Freifall bei der Bewegung fast keinen Wider-
stand spürt.

Aber noch gravierender ist die visuelle Referenz, die im Tunnel 
durch Wände und dem Boden im Gegensatz zum Freifall vor-
handen ist. Wenn ich in der Nähe und auch in einer Freifallfor-
mation nicht zum Zentrum der Formation schaue, werde ich 
mich nach wenigen Sekunden von der Formation entfernen 
und nicht mehr auf dem gleichen Level sein.

Das ist das wichtigste Phänomen im Formationsspringen und oft 
sehr schwer teilweise gar nicht zu vermitteln, da es anderen Ge-
setzmäßigkeiten folgt, als wir es auf dem Boden gewöhnt sind.

Wenn ich mit Menschen in einer Runde stehe, kann ich ruhig 
mal wegschauen, Dadurch werde ich mich nicht von ihnen ent-
fernen und wenn ich jemanden dabei noch an der Hand halte 
kann ich mir noch sicherer sein.

Wenn ich mit einer Freifallformation verbunden bin und nach 
außen schaue, werde ich trotz der Verbindung nur sehr kurz 
auf dem Level der Formation bleiben und diese entweder an-
heben oder herunterziehen. Formationsspringer schauen je-

denfalls gern mal nach außen und zerren ohne es zu merken 
an der Formation, während sie ihre ankommenden Kollegen 
anlächeln. Darum schaut der wissende Springer wie besessen 
zum Zentrum und niemals weg. 

Im Tunnel sind die Verhältnisse wie im normalen Leben. An-
hand der Wände und auch des Bodens kann ich meine Position 
und Level immer ablesen, ohne dass ich zur Formation schau-
en muss. Ich kann ruhig den Leuten außerhalb des Tunnels 
zulächeln und trotzdem leicht mein Level und meine Position 
halten. Außerdem kann ich mich aus Platzgründen sowieso 
nicht weit entfernen. Ich kann ohne zu schauen im Höchst-
tempo in eine outfacing Position drehen und trotzdem in der 
richtigen Position sein. Im Freifall völlig unmöglich.

Zusammengefasst: es gibt gravierende Unterschiede zwi-
schen dem Tunnelfliegen und dem freien Fall.

4er Training im Tunnel ist vergleichbar mit einem 100 Meter 
Läufer, der auf einer Bahn mit 20% Gefälle trainiert.

Er könnte sich zwar darüber freuen 10mal bergab unter 10 Se-
kunden gelaufen zu sein, es würde aber keinen Trainingseffekt 
bringen.

Ein einfaches Gefälle-Training würde den Hundertmeterläufer 
auf Dauer sogar schlechter machen. Wahrscheinlich würde er 
solch eine Strecke nur nutzen, um bergauf zu sprinten und zum 
Entspannen wieder locker hinunter zu hüpfen. Denn nur wer 
schwieriger trainiert und an die Grenze geht, wird auf Dauer 
besser. Nicht anders herum

Hat die Einführung der Tunnel nun nachweislich die Progres-
sion der Teams gesteigert?

Dazu ein paar Beispiele aus der Zeit vor der Tunnellei.

Der höchste Schnitt im 4er hat sich von 1987 (14,5) bis 1993 
(19,0) um 30%gesteigert.

Busts kosteten damals 3 Punkte und es gab 24 statt 22 Blöcke. 
Also können wir auf diesen Schnitt ruhig noch etwas drauf pa-
cken.

Booties gab es noch nicht und geflogen wurde mit Lederkap-
pen, in Boxpostion und in bunten Kombis :-). 

10 Jahre später mit Tunnel, moderner Körperposition, Booties, 
Helmen und schwarzen Kombis lag der Schnitt bei 22,5.

Nicht mal eine Steigerung von 20%. 

1998 (vor dem Tunnelzeitalter) hatten die vier 8er-Spitzen-
teams zusammen einen höheren Schnitt als bei der WM 2018.

Also keine Steigerungen die zwingend auf das Tunneltraining 
zurückführen sind. 

Die Grundthesen warum Tunneltraining möglicherweise weni-
ger bringt als wir hoffen wurden oben schon genannt.

Allerdings sind die Unterschiede zwischen Randomarbeit und 
Blöcken erheblich.

Denn gerade die Blöcke sind im Tunnel nicht so einfach zu ver-
bessern.

GFF Verwaltungsstelle Thomas Schaub, info@gff-card.com 
Tannenweg 2, 63937 Weilbach Tel. +49 (0) 93 73 90 22 66 (9-13 Uhr) 

Tannenweg 2 · D-63937 Weilbach · Telefon +49 (0) 93 73-90 22 66 · Fax +49 (0) 93 73-90 22 77 · e-mail: info@gff-card.com
www.gff-card.com
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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

Maxi Musterspringer

KALENDER
FEBRUAR  
01.02. - 03.02.2019 Jochen Schweizer  RW-Tunnelcamp mit Dieter Kirsch
 Arena & Manf Moritz 

MÄRZ
02.03.2019 Jochen Schweizer 2. Fly Challenge
 Arena
02.03. - 17.03.2019 Skydive Stuttgart Lehrer-Lehrgang in Schwäbisch Hall EDTX 
08.03. - 10.03.2019 Jochen Schweizer  RW-Tunnelcamp mit Dieter Kirsch
 Arena & Manf Moritz
15.03 - 24.03.2019  Paranodon Training 1 Paranodon Spain
28.03. - 31.03.2019 Jochen Schweizer 2 Deutsche Indoor Skydiving Meisterschaft
 Arena

APRIL
13.04.2019 Paranodon Refresher Day

MAI
10.05. - 12.05.2019 Dädalus 30er Springen I
11.05. - 12.05.2019 FSC Calw Dynamik Freefly Skillcamp 
  (alternativ 22./23.06.2019)
18.05. - 19.05.2019 Paranodon Kappenkurs mit Tobi Scherinsky
24.05. - 26.05.2019 Dädalus RW Kurs I
24.05. - 26.05.2019 Dädalus CCS I
24.05. - 26.05.2019 Dädalus Freeflywochenende

JUNI
03.06. - 08.06.2019 FSC Calw AFF-Lehrer Vorbereitungslehrgang 
07.06. - 10.06.2019 Meido Skydive CARAVAN in Meido
08.06. - 09.06.2019 Paranodon Paranodon 4way-Cup/Süddeutsche  
  Meisterschaft
08.06. - 12.06.2019 Meido Skydive DO 28 in Meido
09.06. - 14.06.2019 FSC Calw AFF-Lehrer Prüfungslehrgang
14.06.2019 Meido Skydive Training POPS
14.06. - 16.06.2019 Dädalus RW Kurs II
14.06. - 16.06.2019 Dädalus CCS II
14.06. - 16.06.2019 Dädalus Freeflywochenende
15.06. - 16.06.2019 Paranodon Bundesweiter 2er Wettbewerb

Alle Termine auf www.freifallxpress.de/events

JUNI 
15.06 - 16.06.2019  Meido Skydive POPS / NDM / D-Cup
20.06. - 23.06.2019 Paranodon Paranodon Freefly Event
29.06. - 30.06.2019 Dädalus 10er Speed

JULI  
01.07. - 07.07.2019 Dädalus POPS Boogie und SOS Europarekord  
  Versuche
08.07. - 11.07.2019 Dädalus RW Kurs III
12.07 - 13.07.2019 Dädalus Mini-Meet und Sommerfest
15.07. -19.07.2019 Dädalus Einsteiger-Grofo
19.07. - 21.07.2019 Paranodon Girls Days
22.07. - 28.07.2019 Dädalus Freeflywoche

AUGUST 
02.08. - 04.08.2019 Meido Skydive CARAVAN in Meido
02.08. - 11.08.2019 LSG Burgheim Sprungwoche
05.08. - 09.08.2019 Dädalus New Age RW
09.08. - 11.08.2019 Meido Skydive CARAVAN in Meido
10.08. - 11.08.2019 Dädalus Offene Mitteldeutsche Meisterschaft 4er  
  und 8er Formation
10.08. - 11.08.2019 FSC Calw Dynamik Freefly Skillcamp    
  (alternativ 31.08./01.09.2019)
16.08. - 18.08.2019 Dädalus Dädalus 16er-Cup
17.08. - 25.08.2019 Paranodon Sprungwoche 
27.08. - 31..08.2019 AERO Fallschirmsport DM 2019 FS, VFS, AE, CF und WS-Acrobatic 
 Kassel

SEPTEMBER
07.09. - 08.09.2019 Paranodon Paranodon 10way-Speed
20.09. - 22.09.2019 Dädalus 30er Springen II
21.09. - 22.09.2019 Paranodon Kappenkurs mit Tobi Scherinsky

OKTOBER
03.10. - 06.10.2019 Meido Skydive CARAVAN in Meido
11.10 - 12.10.2019 Meido Skydive CARAVAN in Meido
26.10.2019 Paranodon Abschlussboogie
26.10. - 27.10.2019  Dädalus 6er Scramble und Saisonabschluss
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Nochmal für die Stimmung-Ich möchte jetzt niemanden den 
Spaß daran nehmen im Tunnel endlich mal das zu verwirkli-
chen, was wir uns für den Freifall immer gewünscht haben. 
Endlich einfach mal drauf losfliegen und alles klappt. Alles 
wunderbar, nur bitte bedenken, dass es für die Freifallperfor-
mance oft nichts bringt.

IST EIN TUNNELTRAINING SINNLOS?

Nein, ganz und gar nicht. Man muss die Gegebenheiten nur 
sinnvoll und entsprechend Nutzen.

Ein Training bei dem ausschließlich nur verschiedene Wettbe-
werbssprung nacheinander und ohne Wiederholungen geflo-
gen werden, gehören mit Sicherheit nicht dazu Das hat mit 
einem Training, wie es in anderen Sportarten üblich ist, nichts 
zu tun.

Schaut vor einem Fussballspiel die Weltstars Robben und Ri-
bery an. Sie beginnen ihr Aufwärmen mit dem Zuspielen des 
Balls in einem Abstand von 5 Metern mit der Innenseite des 
Fußes. Das machen die so 20 bis 30 mal. Das ist die aller ein-
fachste Übung, die man mit einem Fussball machen kann! Sie 
tun es, um ihre Feinmotorik ganz langsam aufzuwärmen und 
ein Gefühl für ihren Körper und den Ball zu entwickeln. Und 
dass, obwohl sie es schon hunderttausende Male gemacht 
haben.

Dieses Feingefühl entwickele sich nicht bei Wettbewerbs-
sprüngen in höchstem Tempo.

Das ist ein Input der so vielschichtig ist, dass nicht viel im men-
talen und sensorischen Bereich hängen bleiben und sinnvoll 
verarbeitet werden kann. Viel hilft viel, trifft hier nicht zu.

Außerdem haben Wettbewerbssprünge mit hohem Tempo im 
Tunnel zu wenig mit dem Freifall zu tun.

Beispielhafte Trainingseinheiten. so wie sie in allen Sportarten 
gang und gebe sind könnten diese sein:

• Aufwärmen (jeweils 2 Personen) durch Drehungen, Kniesen-
sibilisierung, Vor-zurück, Fallratenübungen.

• Dynamisches Fliegen (zu viert) Over/Under, Snakes, etc-
• Random Arbeit: No contact, lange Stopps vor dem Greifen, 

Sequenzen Vorwärts und Rückwärts fliegen, Tempowechsel.
• Blöcke: no Contact, in Zeitlupe, Stop im Zwischenbild, Rück-

wärts, wechselnde Partner.
• Am Ende maximal 30% -Wettbewerbssprünge. Dabei be-

achten: Blickkontakte, Tempo nicht zu schnell, Synchronität 
beim Greifen (stellt den Blickkontakt sicher).

Oft mit Wiederholungen arbeiten bevor ein neues Thema be-
ginnt.

Da gibt es so viele Möglichkeiten und ein riesiges Feld Ideen 
zu entwickeln. 

Und zum Schluss noch die aufbauenden Worte von Roland 
Krüger (mit seinem typischen Grinsen):

„Zur Vorbereitung von Outdoorsprüngen ist der Tunnel das 
beste Rollbrett, das ich mir vorstellen kann.

Dieter Kirsch

Nehmen wir Block 8 (Canadian Tee/Canadian Tee). Im Freifall 
liegt es in der Natur des Blockes, das beide Paare nach der 
Drehungen zu viel Distanz zueinander haben (ähnlich 21 Zig-
zack/Marquise). Also muss ein Auseinanderdriften durch lan-
ges Halten des Blickkontaktes verhindert werden.

Im Tunnel dagegen ist es so beengt, dass Paare darauf achten 
müssen, den ganzen Tunnel zu nutzen und genug Platz ma-
chen. Wenn dieser Gedanke des Platzmachens in den Köpfen 
haften bleibt, wird im Freifall daraus eine Distanz von 2-5Me-
tern.

Randomarbeit kommt dem Freifall etwas näher. Dies ist be-
stimmt ein Grund für die hohen Scores bei der Runde 6 der 
diesjährigen WM  (reiner Randomsprung, Highscore 62). Aller-
dings haben die Spitzenteams auch 600-1000 Sprünge pro 
Jahr im Wechsel mit viel Tunnel gemacht. Da kennen sie die 
Unterschiede und trainieren entsprechend.

Große Vorsicht ist beim 8er Tunneltraining geboten.

Bei den 8ern ist es im Tunnel kaum möglich, dass es zu großen 
Abständen kommen kann.

Ein (4er) Zentrum kommt immer zusammen, egal ob die Au-
ßenleute schon vorzeitig daran rumturnen. Dazu ist zu wenig 
Platz. Im Freifall dagegen verhindern zu frühe Docks gern ei-
nen Aufbau des Zentrums und zerstören den Rhythmus.

Im Tunnel funktioniert viel, was im Freifall schieflaufen würde 
und kann Illusionen und falsche Vorstellungen schaffen. Dass 
muss bei einem Training für den Freifall beachtet werden.
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#CYPRES Vertriebsleiterin 
Carmen Hübner auf ihrem Weg zum Exit 
#skydiving #CYPRESteam

15,5 Jahre Service

Wartung freiwillig


