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https://berater.hdi.de/thomas-ingerl/skydiver-innen 1) Berufsmäßige Sprungtätigkeit ist nicht versicherbar.

Exklusiv für  
DFV Mitglieder

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 
> Skydiver
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EDITORIAL

LIEBE DFV-MITGLIEDER,
mit dem Editorial zur ersten Ausgabe des neuen Jahrzehnts 
möchte ich zunächst meine besten Wünsche für Euer gesund-
heitliches Wohlbefinden ebenso wie fürs berufliche und sport-
liche Fortkommen und vor allem fürs persönliche Seelenheil 
verbinden. Dazu passen könnte auch noch ein alle Jahre wie-
der gerne formulierter Aufruf, die bevorstehenden Aufgaben 
beherzt anzugehen und sich somit engagiert auf den Weg in 
die (noch) bessere Zukunft zu begeben. Um diesem frommen 
Wunsch nachkommen zu können, muss allerdings klar sein, 
welcher Weg beschritten oder zumindest welche Richtung ein-
zuschlagen ist, um dem Ziel näher zu kommen und somit das 
Richtige zu tun. Mit Blick auf unseren Sport und die Rolle der 
Verbände (hier ist nicht nur der DFV, sondern auch der über-
geordnete Dachverband DAeC sowie die Bundeskommission 
Fallschirmsport – BKF – als gemeinsame Institution adres-
siert) muss diese Richtungsfrage erst noch geklärt werden.

So besteht die Aussicht, den Spitzensport auch im Fallschirm-
springen mit Hilfe öffentlicher Mittel in neue Sphären zu bewegen, 
indem wir uns 1:1 den Strukturen und Spielregeln anpassen, wel-
che durch den DOSB als oberste Sportbehörde und das BMI als 
zuständiges Ministerium vorgegeben sind. Hierzu gehört zu-
nächst eine Reihe von formalen Anforderungen, welche die ge-
übte Praxis in unserem Sport hoffentlich nur wenig beeinflussen, 
weil sie ohnehin gelebt werden. Denn die Bekenntnis zur Good-
Governance und den Ethik-Regeln sollte ebenso wie die Berück-
sichtigung und Einhaltung der Anti-Doping-Regeln sowie der Prä-
ventionskonzepte zur Spielmanipulation, Korruption und 
sexualisierten Gewalt bei niemandem in unserem Sport ein Um-
denken erfordern. Viele der hierzu erforderlichen Schritte sind 
bereits vollzogen, das Regelwerk ist formuliert, die Satzungen von 
DFV und BKF sind geändert und die Führungsgremien entspre-
chend erweitert und besetzt. Das hat niemandem wehgetan und 
nur ein paar wenigen mehr Arbeit beschert. Kein Problem also. 

Unbequemer wird es da schon beim Blick auf den Anforderungs-
katalog für den Spitzensport. Denn hier sind für jede Disziplin 
(und wir haben viele davon) neue Kaderstrukturen zu etablieren, 
aus denen heraus die Nationalmannschaften berufen werden, 

ICARUS_FREIFALL_XFIRE_2017.indd   1 9/28/17   11:30

sowie mehrjährige Entwicklungspläne mit dazugehörigen Trai-
ningskonzepten zu entwerfen. Dies kann nicht so einfach in ei-
ner Geschäftsstelle bewerkstelligt werden, sondern hierzu be-
darf es im Vergleich zur Vergangenheit eines bedeutend 
höheren Aktivitätsgrades in den Reihen der Bundestrainer, wel-
che allerdings auch die Chance erhalten, die Geschicke ihrer 
Disziplin viel nachhaltiger zu gestalten, weil sie mehr Mittel an 
die Hand bekommen. Ferner müssen die Planungen und Kon-
zepte auch zur Trainings- und Lebensrealität der Athleten pas-
sen, was für unseren Sport keine Selbstverständlichkeit ist. 

Hochgradig sensibel wird es, wenn die Konzepte den Breiten-
sport bzw. die über Jahre und Jahrzehnte herausgebildete 
Szenerie an Sprungplätzen, Flugzeugbetreibern und Vereinen 
tangieren. Sobald nämlich bundesweite Leistungszentren eta-
bliert und infrastrukturell aufgerüstet werden, damit dort dem 
Spitzensport entsprechende Priorität eingeräumt wird und alle 
geplanten Trainingsmaßnahmen stattfinden können, gerät das 
etablierte Gefüge womöglich gehörig durcheinander. 

Mithin wollen zur Beantwortung der Frage „Quo vadis Fallschirm-
sport?“ alle diese Konsequenzen bedacht und von allen Seiten 
beleuchtet werden, um die strategischen Ziele für unseren Sport 
festzulegen und einen geeigneten Weg dorthin einzuschlagen. 
Genau dies geschieht noch im 
Januar im Rahmen einer Klau-
surtagung der BKF gemeinsam 
mit allen Bundestrainern.

Spätestens im Anschluss dar-
an kann es dann für alle heißen, 
sich beherzt auf den Weg ins 
neue Jahrzehnt zu begeben. 
Auf geht’s!

MEHR ERLEBEN!
ZUSATZINHALTE IN DIESEM HEFT

1. APP LADEN
Die App AR+ discover reality im App 
Store für iOS oder im Google Play 
Store für Android herunterladen. 

2. APP AKTIVIEREN 
App starten und Code der Ausgabe über das Menü 
eingeben. Smartphone oder Tablet über eine der Seiten 
halten, die einen Hinweis für Zusatzinhalte enthält.

3. MEHR ERLEBEN 
Ist eine Seite mit Hinweis gecannt, werden die Zusatzinhalte 
auf der Seite wiedergegeben. Achten Sie beim Scannen 
darauf, dass das Magazin plan vor Ihnen liegt. Vermeiden 
Sie zudem, dass sich eine Lichtquelle zu stark auf der 
Seite spiegel, sonst können die Inhalte evtl. nicht korrekt 
abgespielt werden.

CODE:
  FFX202001FFX202001
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Tel. 033932-72238
info@funjump.de

A l l e  Te r m i n e ?  
E i n f a c h  h i e r  H a n d y - 
Kamera draufhalten und 
dem QR-Code folgen:

TAKE OFF Fallschirmsport GmbH I Flugplatzstr. 3 I 16833 Fehrbellin
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Rigging-Service & Shop:
Tel. 033932-609191 

sales@funjump.de
Öffnungszeiten:  
Mo-Fr 9-17 Uhr
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TECHNISCHER BETRIEBFTBTAKE OFF 
Fehrbellin bei Berlin – 
Dein Riggingloft für die Jahreswartung

10 bis 400 €-
Wertgutschein: 

Das ideale Geschenk für jeden Springer
z.B. für Sprünge, Kurse, 

Ausrüstung, Zubehör

Persönliche Beratung
Handel mit Rigs und Canopies  
aller führenden Hersteller
Professionelle Fallschirm-Werkstatt
Shop am Sprungplatz und Online:  
www.shop.funjump.de

Mehr Infos: www.funjump.de

TERMINE
Saisonauftakt:

21. März
Skyparty:

07.-12. Juli
u.v.m

PRÜFERVERBAND AUFGELÖST

Bei meinem Auftritt als Sprecher der Tagesnachrichten im 
Block "Aktuelles" auf der Sita 2019, werden einige bemerkt ha-
ben, dass ich bei der Danksagung kurz ins Stocken gekommen 
war und mal kurz „inne halten“ musste. Später habe ich mich 
gefragt: „Warum eigentlich?“. Es war doch alles klar. Der Prü-
ferverband löst sich auf und die Warte und Techniker gehen 
wahlweise in den DFV oder DAeC. Eine schon lange fällige Not-
wendigkeit wurde umgesetzt. Alle Gründe, die zur Entstehung 
des Prüferverbandes geführt haben, existieren nicht mehr.

DIES WAREN DAMALS:

• die Forderung nach einer Musterprüfstelle,
• persönliche Gründe und
• finanziellen Aspekte.

HEUTE IST ES SO:

• Musterprüfstelle existiert leider gerade keine,
• alle persönlichen Gründe sind spätestens seit meiner „Macht-

übernahme“ als Technischer Leiter beim DFV nichtig und
• finanziell gesehen, sind die Kosten für die Warte und Techni-

ker in einen überschaubaren Rahmen gerückt.

Was war dann also mein Zögern bzw. „Inne halten„ ?  Wir haben 
seit ca. 10 Jahren die Geschäfte im Prüferverband gemeinsam 
geführt. Ich behaupte jetzt für uns: sehr erfolgreich. Wir haben 
viele Leute betreut, Warte und Techniker ausgebildet, die Mus-
terprüfstelle gemeinsam mit dem DFV aufrechterhalten und 
ein, zwei Leuten auf den Kopf geschlagen. Ich denke, dass wir 
die Geschäfte mit Verstand und Diplomatie durchgeführt ha-
ben. Sonst würde keiner mehr mit uns reden :-) Rundum eine 
traumhafte (wenn manchmal auch stressige) Zeit, viele Be-
kanntschaften und ein ordentlicher Erfahrungsschatz. Einfach 
ein sehr schöner und anspruchsvoller Job und dann: „darf ich 
mich selbst abwickeln“ . Da hält man schon mal “inne“. Es ist 
aber richtig so und die Entscheidung wurde zu 99% von Allen 
befürwortet worden.

WAS ÄNDERT SICH?

• Für die Springer nichts
• Für die Techniker & Warte des DFV nichts
• Das technische Personal des Prüferverband durfte bis zum 

31.12.2019 weiterarbeiten. Seit dem 01.01.2020 dürfen im 
Namen des Prüferverbandes keine Arbeiten mehr an Fall-
schirmsystemen durchgeführt werden! 

Der Versicherungsvertag mit Gerling für die Prüf- & Packtä-
tigkeit endete zum 31.12.2019! Alle Arbeiten des technischen 
Personals, die bis zum 31.12.2019 durchgeführt wurden, sind 
noch im Rahmen des Versicherungsvertrages abgedeckt. 

Ich wünsche allen Warten und Technikern eine schöne Zeit und 
bedanke mich bei allen für Ihr Vertrauen in den Prüferverband.

Ralf	Homuth,	"noch"	Geschäftsführer	des	Prüferverbandes 

NEUJAHRS-
GRÜSSE

Das DFV-Präsidium und das Personal der 
DFV-Geschäftsstelle bedanken sich bei 

allen DFV-Mitgliedern für die Unterstützung, 
das Engagement und die gute und erfolgrei-
che Zusammenarbeit im zurückliegenden 
Jahr 2019 und wünschen allen Fallschirm-

sportlern/-sportlerinnen für 2020 gutes 
Gelingen, Gesundheit, Glück und jede 

Menge blauen Himmel!

Ralph	Schusser,	Geschäftsführer	DFV	e.V.

KURZBERICHTE 
DIVERSER BEREICHE
AFF & TANDEM

Neue AFF-Examiner ab 2020: Wolfgang Löffler, Jürgen „Mahle“ 
Mühling (insgesamt 22 AFF-Examiner)

Neuer Tandem-Examiner ab 2020: John Georgi (insgesamt 35 
Tandem-Examiner)

PFLICHT FÜR ÄRZTLICHES ATTEST FÜR 
SPRUNGSCHÜLER/-SCHÜLERINNEN

Das ärztliche Attest für Sprungschüler/-schülerinnen gilt nicht  
mehr als Empfehlung, sondern ist zwingend erforderlich. Die 
grundlegende juristische Bewertung des § 4 LuftVG sieht vor, 
dass die Genehmigung zur Führung von Luftsportgeräten da-
von abhängig gemacht wird, dass der Bewerber tauglich ist 
und seine Tauglichkeit nachweist. Das bezieht sich eindeutig 
auf alle Luftsportgeräteführer, also auch auf alle Schüler, die 
eine Lizenz erwerben wollen.

PRÜFUNGSFRAGEN UND THB (ENGLISCH)

Die Prüfungsfragen und das Tandemhandbuch stehen ab so-
fort in englischer Sprache zur Verfügung. Diese können ab 
sofort in der Geschäftsstelle angefordert werden.

TRAINER B AUSBILDUNG

2020 bietet der DFV e.V. erstmalig unter der Leitung von Tors-
ten Kunke eine vom DOSB anerkannte Trainer B Ausbildung 
an. TK ist für die komplette inhaltliche Durchführung ein-
schließlich der Überarbeitung der Richtlinien für den DOSB ver-
antwortlich. Gleiches gilt für die Trainer A Ausbildung die frü-
hestens Oktober 2022 durchgeführt werden kann, um die 
Voraussetzung (2 Jahre im Besitz einer Trainer B Lizenz) zu 
erfüllen.

AUSBILDUNG IM AUSLAND

Die Richtlinien für die Ausbildung erstellt der DFV e.V.. Wenn 
ein Ausbildungsbetrieb im Ausland nach deutschen Richtlinien 
im Rahmen der Ausbildungsgenehmigung ausbilden möchte, 
dann sind diese Richtlinien verbindlich und können nicht ab-
geändert werden. Die Auflagen im Bereich der Ausbildungs-
genehmigung können/müssen ggf. angepasst werden. Sollte 
die Ausbildung in der Nähe von Gewässer stattfinden, könnte 
eine Schwimmwestenpflicht oder ähnliches auferlegt werden 
oder genau anders herum, etc.

Die ausländische zuständige Stelle (Luftfahrtbehörde, Sport-
verband, etc.) muss unsere Richtlinien (AHB, AFF-AHB, Aus-
bildungsgenehmigung, technische Auflagen für Schulungs-
gurtzeuge, etc.) akzeptieren und einwilligen, dass wir danach 
in deren Land bzw. Luftraum ausbilden dürfen. Sie können das 
natürlich auch ablehnen, womit eine Ausbildung nicht erlaubt 
wäre.

Zuletzt muss der ortsansässige Sprungplatz der Schulung 
ebenfalls zustimmen. Auch hier kann es ggf. zu Problemen 
kommen, je nachdem wie der Flugbetrieb organisiert ist. Ver-
fahren sind in den OM der Flugbetriebe, die nach EASA Part 
SPO fliegen, beschrieben und die können von unseren Richtli-
nien ebenfalls abweichen. Auch die OM Richtlinien werden für 
uns nicht geändert werden.

Businesswings ist ein mittelständisches Luftfahrtunternehmen, das seit über 
25 Jahren europaweit Absetzflüge für Fallschirmspringer sowie Transporte von 
Fracht und Personen durchführt. Für unseren Flugbetrieb suchen wir zum nächst-
möglichen Zeitpunkt einen

Piloten (m/w/d)
Ihre Aufgaben

• Durchführen von gewerblichen Flügen mit Cessna Caravan nach SET-IMC
• Durchführen von Absetzflügen für Fallschirmspringer mit Cessna Caravan
• Planen der Flugdurchführung und Vorbereiten der Luftfahrzeuge
• Be- und Entladen der Luftfahrzeuge
• weitere Tätigkeiten zum Aufrechthalten des Flugbetriebs

Ihr Profil

• Berufspilotenlizenz CPL/IR und Tauglichkeitszeugnis Klasse 1
• Rating Cessna SET oder Turbinenerfahrung von Vorteil
• relevante Flugerfahrung im Absetzbetrieb wünschenswert
• Führerschein Klasse B
• Bereitschaft zur Weiterbildung

Wir bieten

• Anstellung in Vollzeit
• einen sicheren Arbeitsplatz
• ein dynamisches Team
• abwechslungsreichen Flugbetrieb
• bei Eignung Weiterbildung auf andere Luftfahrzeugmuster

Wir freuen uns auf ihre Bewerbung

Businesswings Luftfahrtunternehmen GmbH

z. Hd. Jens Maecker
Flugplatz 30          34379 Calden

Tel:         05674 – 9215 13
E-Mail:         maecker@businesswings.de

2020
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DELEGIERTENTAG 2019

A
m 17.11. fanden der 28. Verbandstag des DFV e.V. und der 
9. Deutsche Fallschirmspringertag (DFT) der BKF im An-
schluss an die InSiTa 2019 statt. Beide Veranstaltungen 
werden kombiniert und sind landläufig als Delegiertentag 

bekannt. Daher bleibe ich der Einfachheit halber bei diesem 
Begriff. Vorweg zwei Hinweise: Zum einen, wenn ich in diesem 
Artikel von Delegierten spreche, sind auch immer die Alterna-
tiv-Delegierten gemeint. Bei Abstimmungen sind die stimmbe-
rechtigen Delegierten gemeint. Zum anderen ist dieser Artikel 
eine Zusammenfassung der wichtigsten Themen, die zum 
größten Teil nur angerissen werden. Alles in vollem Umfang 
auszubreiten, würde den hier möglichen Rahmen sprengen. 
Falls ihr also mehr Informationen wollt, etwas nicht versteht 
oder euch Themen weiterführend interessieren, fragt einfach 
nach!

Erstmalig dieses Jahr fand schon Freitagabend die Delegier-
ten-Fachtagung statt. Inhalt dieser Tagung war es, Themen 
aus 2019 zu diskutieren, den Delegiertentag vorzubereiten und 
einfach mal zu quatschen, um den persönlichen Kontakt zu 
stärken. Obwohl der Termin nicht optimal war – das InSiTa-Wo-
chenende ist ja schon so ziemlich vollgestopft –, waren zahl-
reiche Delegierte anwesend, und der Austausch lief wie von 
selbst. Hier hat sich auch deutlich gezeigt, wie wichtig der 
persönliche Kontakt im Gegensatz zu E-Mail-Ketten ist.

Die Einführung der Delegierten-Fachtagung ist aus unserer 
Sicht erfolgreich und wir werden das Konzept weiter etablie-
ren. Der Termin ist noch so zu optimieren, so dass möglichst 
viele Delegierte anwesend sein können.

Zusätzlich fand auch dieses Jahr wieder eine Delegierten-Run-
de am Sonntagmorgen statt, um wichtige Punkte kurz zu be-
sprechen. Ein kurzes Briefing vor dem Delegiertentag, das 
auch weiterhin fester Bestandteil des Programms bleiben wird.

Neben den Regularien (Begrüßung, Feststellung Beschlussfä-
higkeit usw.) erfolgten zunächst die Tätigkeitsberichte 2019 
des DFV- und BKF-Präsidiums sowie der Referenten und Bun-
destrainer (BT).

Erster Schwerpunkt war die Professionalisierung des Fall-
schirmsports. Hintergrund ist der Versuch, eindeutige und 
nachvollziehbare Strukturen zu schaffen sowie Fördermittel 
von Bund und Land zu bekommen. Um das zu bewerkstelligen, 
müssen neue Strukturen geschaffen werden. Dazu gehört 
bspw. die Einführung von Trainier- und Stützpunkt-Strukturen, 
Besetzung neuer Referentenstellen und vor allem verdammt 
viel Papierkram.

Daher kann seit 2019 die Trainer-C-Lizenz auch über den DFV 
erworben werden. C-Trainer kann jeder werden, der die Berech-
tigung zum konventionellen Lehrer hat. Für die B-Trainer-Lizenz 
werden entsprechende Lehrgänge in 2020 angeboten. 

Auch konnten die ersten Referentenstellen besetzt werden, 
allen voran Good Governance. Dazu gab es in den vergangenen 
FFX-Ausgaben ja schon einige Artikel.

Die Digitalisierung war 2019 ein weiteres wichtiges Thema und 
wird auch 2020 weitergeführt. Dabei wurden bereits die ersten 
Ergebnisse präsentiert, unter anderem die vereinfachte Online-
Anmeldung zur InSiTa und dass die Teilnahmebestätigungen 
nicht mehr in Papierform ausgegeben werden müssen. Den 
enormen Zeitgewinn, der dadurch am Samstag-Abend ent-
steht, kann wohl jeder InSiTa-Teilnehmer bestätigen.

Aber das ist nur die Spitze des Eisberges, zukünftig sollen 
nach und nach Wahlen, Berechtigungen, Nachweise und Be-
fähigungen ebenfalls in elektronischer Form verwaltet werden. 
Außerdem kann jeder Springer zukünftig seine persönlichen 
Daten selbst online pflegen. Dazu steht als Nächstes der Re-
launch der DFV-Homepage an. Wer sich einen ersten Eindruck 
verschaffen möchte, kann das auf neu.dfv.aero jederzeit tun. 
Wichtig ist, hierbei handelt es sich um einen Arbeitsstand und 
(noch) nicht um den offiziellen Auftritt des DFV.

Im Anschluss an die fachlichen Themen wurde ein letztes Mal 
der Kassenbericht von Mo präsentiert, der wie üblich ohne Be-
anstandung war. Entsprechend wurden das DFV-Präsidium 
und der BKF-Vorstand einstimmig von den Delegierten entlas-
tet. Daher auch noch mal ein Dank an die zahlreichen Beteilig-
ten für die viele geleistete Arbeit!

Auch 2019 standen personelle Veränderungen an, die alle 
durch die Delegierten einstimmig bestätigt wurden:

• BT Artistik: Daniel Lamberty
• BT Wingsuit: Florian Kaschuba
• BT Indoor Formation Skydiving: Thomas Spielvogel
• BT Indoor Artistik: Boris Nebe
• Referentin Good Governance: Susanne Kuhnert 

(nach Satzungsänderung, siehe unten).

Außerdem wurde das DFV-Präsidium neu gewählt. Einzige 
Veränderung ist das Ausscheiden von Mo Lang-Dahlke (letz-
tes DFV-Gründungsmitglied) nach 28 Jahren als Schatz-
meisterin, dieser Posten wird zukünftig von Rike Kraus ein-
genommen. Der Rest der Truppe macht weiter wie bisher. 
Auch hier fiel die Wahl durch die Delegierten einstimmig 
positiv aus. Entsprechend stellte Rike als erste Amtshand-
lung den Haushaltsplan für 2020 vor, der durch die Delegier-
ten angenommen wurde.

Hauptverantwortlich durch Björn Korth wurde eine Neufas-
sung der DFV-Satzung geschrieben. Eine Neufassung des-
wegen, weil diese sich formal einfacher handhaben lässt 
(Empfehlung des Amtsgerichtes) als viele kleine Änderun-
gen. Dazu gehörten zunächst einige formale Aktualisierun-
gen und Anpassungen der Grundsätze (entsprechend heu-
tiger Gegebenheiten, Formulierungen und Vorgaben). 
Wichtigste Punkte sind aber die Aufnahme von Indoor-Sky-
diving in den DFV, die Möglichkeit für Kurzmitgliedschaften 
im DFV sowie die Referentenstelle für Good Governance. 
Entsprechend den Satzungsänderungen mussten auch Ver-
bands-, Geschäfts- und Finanzordnung angepasst werden. 
Hier wurden ebenfalls Referentenstellen ergänzt (Good Go-
vernance für BKF, Delegierten-Sprecher, Indoor usw.) und 
die Möglichkeit für elektronische Wahlen (im Zuge der Digi-
talisierung) eingefügt. Diese Änderungen bzw. Neufassun-
gen wurden allesamt durch die Delegierten bestätigt. Die 
Satzung wird jetzt dem Amtsgericht vorgelegt, und sobald 
eine positive Rückmeldung vorliegt, wird diese in Kraft tre-
ten und veröffentlicht.

Als nächster Punkt fanden die seit einigen Jahren etablierten 
Workshops statt, in denen aktuelle Themen durch die Dele-
gierten bearbeitet wurden. Themen waren dieses Jahr die 
Fortsetzung von „Delegiertenarbeit 4.0“ und „Verbandskom-
munikation im Zeitalter der Digitalisierung“. Außerdem die 
zwei neuen Themen „Zukunft & Durchführung von Landes-
meisterschaften“ und „Tagungsstruktur DFV e.V. & BKF sowie 
Arbeits- & Projektgruppen“. ausgelöst

hat immer

Themen bei den „Delegierten 4.0“ waren die anstehenden Neu-
wahlen und die Möglichkeiten, die Wahl transparenter zu ge-
stalten, um die Chancen für „unbekanntere“ Kandidaten zu 
erhöhen. Außerdem gibt es dringenden Bedarf, die Kommuni-
kation der Delegierten eines Bundeslandes untereinander zu 
verbessern, um bspw. Stellvertreter-Regelungen zu optimieren. 
Hier werden wir versuchen, bis zur Wahl 2020 einige Konzepte 
zu erarbeiten und auch schon umzusetzen.

„Digitalisierung“ befasste sich mit der Optimierung der bereits 
umgesetzten Konzepte (siehe oben) sowie mit der Erarbeitung 
dringend benötigter Funktionen. Dazu gehören eine einfache 
Navigation und das einfache Finden von Inhalten auf der neuen 
DFV-Homepage, genauso wie die einfache und anonyme Mel-
dung von Unfällen. Damit wird unter anderem auf die Ereig-
nisse der letzten Saisons reagiert, um die Analyse von Risiken 
zu verbessern und die Sicherheit unseres Sports zu erhöhen.

Wettbewerbe im Generellen wurden durch den Workshop „Lan-
desmeisterschaften“ behandelt. Hier wurde ein Rückgang der 
Resonanz bei Wettbewerben festgestellt. Um dem entgegen-
zuwirken, sollten abgehaltene Wettbewerbe besser und nach-
haltiger publiziert werden. Außerdem könnte die Durchführung 
von „Spaß“-Wettkämpfen (bspw. Ziel- und Landeswettbewerbe 
auf einfachem Level, Scrambles usw.) das generelle Interesse 
am kompetitiven Springen erhöhen. 

Probleme wurden auch bei den „Tagungsstrukturen“ erkannt. 
Durch die größere Teilnehmerzahl (bspw. durch die neu er-
nannten Referenten) sowie zunehmende Anzahl und Komplexi-
tät der Themen reichen die angesetzten Zeiten oft nicht aus, 
um Diskussionen in nötiger Tiefe zuzulassen. Daher könnte 
z.B. die Auslagerung größerer Themen in Arbeitsgruppen, die 
Erhöhung der Präsenztermine oder die Einbindung digitaler 
Medien helfen, Themen besser zu bearbeiten und Ressourcen 
effektiver zu nutzen. 

Wie immer stand auch die Vergabe von Wettbewerben an, dieses 
Mal für 2021. Für die Indoor-DM bewarb sich erneut die Jochen-
Schweizer-Arena in München, die als einziger Bewerber einstim-
mig angenommen wurde. Für die Outdoor-DM konnte bisher lei-
der kein Bewerber gefunden werden, hier wurde die Auswahl an 
die BKF übergeben. Die DMs für Zielspringen, Speed Skydiving 
und Canopy Formation wurden vorbehaltlich an den Fallschirm-
club Remscheid vergeben, da noch nicht alle notwendigen Infor-
mationen verfügbar waren. Die finale Vergabe erfolgt hier nach 
einer Nachprüfung durch die BKF. Außerdem wurde bekannt ge-
geben, dass die ESL Finals 2020 in Belgien ausgetragen werden.

Zu guter Letzt wurde über den Antrag abgestimmt, Mo Lang-
Dahlke zur Ehrenpräsidentin des DFV zu ernennen und damit 
ihre lange Arbeit für die Mitglieder im DFV-Präsidium zu wür-
digen. Der Antrag wurde durch die Delegierten einstimmig an-
genommen. Damit bleibt uns nur, noch mal unseren Dank aus-
zusprechen für das Engagement, die Arbeit und jedes Jahr 
viele, viele Zahlen beim Delegiertentag, mit denen wir uns nie 
bis ins Detail beschäftigen mussten, weil wir immer wussten, 
Mo hat alles im Griff und ihre fähigen Finger darauf ;-)  
Danke Mo!

Für die Delegierten (delegierte@dfv.aero)
Sid,	Delegierter	Hessen
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D
er Deutsche Fallschirmsport Verband e.V. steht für eine 
humanistische Werteethik. Die universellen Menschen-
rechte werden geachtet und es gelten die Vorgaben durch 
den Ethikkodex des Deutschen Olympischen Sportbun-

des. Der DFV e.V. erkennt uneingeschränkt die Würde und Frei-
heit aller Menschen an. Als oberster Grundsatz gilt, dass jede 
Person ein Selbstzweck ist und kein Mensch instrumentalisier-
bar und als Mittel für etwas zu missbrauchen ist.  

Sport dient dem Wachstum und der freien Entfaltung des Indi-
viduums. In seinem Werdegang und Wachstum lernt der 
Mensch seine eigenen Grenzen kennen. Diese Selbsterfahrung 
dient dazu, Respekt für das eigene Vermögen zu entwickeln 
und die eigene Individualität zu entfalten. Diese Erfahrung 
dient gleichermaßen dazu, die eigenen Grenzen im Umgang 
mit anderen Menschen zu erkennen, die das gleiche Recht auf 
ihre individuelle Entfaltung haben. Die menschliche Natur 
zeichnet sich dadurch aus, dass sie Leid und Schmerzen emp-
finden kann und einen Selbstbezug hat. Die Mitglieder im DFV 
e.V. machen es sich zum Ziel, durch ihr Verhalten möglichst 
keiner anderen Person Leid und Schmerzen zuzufügen und 
allen Menschen das Recht auf freie Selbsterfahrung und 
Selbstentfaltung zuzugestehen. Respekt und Toleranz zeich-
nen den idealen Umgang miteinander aus. 

Menschliches Wachstum beruht meist auf Fehlern, aus denen 
Menschen lernen können. Dieser Lernprozess ist wichtig. Der 
DFV e.V. unterstützt eine humangerechte Fehlerkultur, die an-
erkennt, dass wir als Menschen alle Fehler machen (just culture) 
und dass Vergebung ein notwendiger Schritt für das gemein-
schaftliche Zusammenleben ist. Gleichzeitig werden deutliche 
Grenzen artikuliert, die nicht überschritten werden dürfen, was 
andernfalls unweigerlich zum Ausschluss aus dem DFV e.V. füh-
ren würde. Darunter fallen beispielsweise der bewusste und ge-
plante Betrug mittels Sportdopings oder die Veruntreuung von 
Geldern des DFV e.V. und Ähnliches. Der DFV e.V. behält es sich 
ebenso vor, Mitglieder auszuschließen, die den Fallschirmsport 
und die Plattformen des DFV e.V. missbrauchen, um Rassismus 
oder menschenverachtende Gewalttaten zu propagieren. 

Insgesamt wird ein offener Umgang mit Fehlern unterstützt, 
wobei es ebenso wichtig ist, das Recht auf Vergessen zu achten, 
da ansonsten kein individuelles Wachstum möglich ist. Grund-
sätzlich sind Datenschutz und der Schutz der Privatsphäre für 
eine freie Entfaltung und für die Achtung der Würde der Men-
schen elementar. Der sensible Umgang mit persönlichen Daten 
von Mitgliedern des DFV e.V. wird vom Verband garantiert. Ein 
vertrauensvoller zwischenmenschlicher Umgang kann mitunter 
ebenso nur entstehen, wenn von Verschwiegenheit an den ent-
sprechenden Stellen ausgegangen werden kann. Die jeweiligen 
Stelleninhaberinnen und Stelleninhaber sind verantwortlich für 
eine achtsame Handhabung der Kommunikation. 

Transparenz in der Verbandsarbeit wird hierdurch nicht ge-
schmälert. Es findet ein bewusster und kontextsensibler Um-
gang mit personenbezogenen Daten statt. Dies dient zum 
Schutz der Menschen. Personen, die eine Funktion in der Ver-
bandsarbeit übernehmen, bekennen sich jedoch freiwillig und 
aus eigenem Interesse zur Offenheit und dazu, dass ihre eige-
nen Handlungen und Entscheidungen, die den Verband betref-
fen, für alle Mitglieder nachvollziehbar sind. Die Verbandsar-
beit darf nicht dazu missbraucht werden, um rein persönliche 
Interessen zu vertreten, sondern soll dazu dienen, die Interes-
sen aller Mitglieder und aller Sportlerinnen und Sportler nach 
bestem Wissen und Gewissen zu vertreten. Des Weiteren müs-
sen Maßnahmen, die von der Verbandsführung beschlossen 
werden, einer demokratischen Kontrolle unterliegen. Aufrich-

tigkeit – im Handeln und in der Kommunikation – ist dabei das 
maßgebliche Prinzip für alle Verbandsmitglieder, denn ohne 
Ehrlichkeit bleibt die Forderung nach Transparenz sinnlos. 

Im DFV e.V. ist Sicherheit im Sport ein zentrales Anliegen. Je-
doch sollen Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit nicht zu 
überhöhten Lasten für die Freiheit und zu Ungunsten von freien 
Entfaltungsmöglichkeiten in der Ausübung des Sportes führen. 
Alle Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit sollen sich an den 
Gütekriterien Verhältnismäßigkeit und Erforderlichkeit orientie-
ren. Ein ausgewogenes und angemessenes Verhältnis von Frei-
heit und Sicherheit ist für alle das Ziel, an dem kontinuierlich 
gearbeitet wird. Sicherheit im Fallschirmsport beruht auch dar-
auf, dass im Ernstfall Hilfe in Anspruch genommen werden 
kann. Der DFV e.V. steht für großen Respekt, ehrliche Anerken-
nung und Dankbarkeit für die Arbeit von Polizei, Rettungsdiens-
ten, Feuerwehr, Flugsicherung, Bergwacht und dergleichen. 

Der DFV e.V. sieht seine Rolle innerhalb der Gesellschaft und 
unterstützt daher Maßnahmen und Projekte zum Zweck der 
gesellschaftlichen Integration des Sportes. Hierzu zählt auch, 
dass der DFV e.V. sich aktiv um Nachhaltigkeit bemüht und 
sich freiwillig für den Umweltschutz engagiert. Der Fallschirm-
sport ist ohne das Element Luft nicht denkbar. Die Arbeit des 
DFV e.V. tritt dafür ein, sinnvolle Projekte zur Luftreinhaltung 
zu unterstützen, wobei lokale Projekte im Fokus stehen, die 
zugleich die örtliche Einbindung des Sportes fördern.

Der Fallschirmsport soll einerseits dem Individuum dazu verhel-
fen, seine freien Entfaltungsmöglichkeiten und seine Autonomie 
innerhalb einer positiven und humangerechten Leistungskultur 
zu entwickeln. Andererseits ist es das Ziel des DFV e.V., durch den 
Fallschirmsport die Solidarität der Menschen zu fördern und das 
Ideal einer weltbürgerlichen Gemeinschaft durch den Sport zu 
leben. Gegenseitige Rücksichtnahme und das eigene Verantwor-
tungsbewusstsein prägen dabei unser Handeln. 

DIE GRUNDWERTE DES DFV E.V. 

1. ACHTSAMKEIT, RESPEKT UND WERTSCHÄTZUNG
Die Mitglieder des DFV e.V. streben nach Achtsamkeit, Respekt 
und Wertschätzung allem Leben, allen Lebewesen und der Na-
tur gegenüber. Gegenseitiger Respekt und die Achtung der 
Würde des Menschen prägen das zwischenmenschliche Mit-
einander im Fallschirmsport.  

2. GERECHTIGKEIT, GLEICHHEIT UND FAIRNESS
Gleichheit bedeutet nicht erzwungene Gleichmacherei. Unter-
schiede im Menschen sind wertvoll. Trotz individueller Unter-
schiede haben alle Menschen den gleichen Wert und die Mit-
glieder des DFV e.V. achten die Würde aller Menschen 
gleichermaßen. Der DFV e.V. möchte allen Menschen, die den 
Sport ausüben wollen, möglichst gerechte Chancen und den 
Zugang zum Fallschirmsport ermöglichen, unabhängig von 
Geschlecht, Herkunft, Hautfarbe, Status, Alter, sexueller Orien-
tierung, Beruf oder Religionszugehörigkeit. Wettkämpfe wer-
den immer unter fairen und gleichen Bedingungen für die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer ausgetragen. Der DFV e.V. 
respektiert und fördert alle Disziplinen gleichermaßen, unab-
hängig davon, ob es sich einerseits um Breiten- oder Spitzen-
sport oder andererseits um Outdoor- und Indoor-Wettkampf-
disziplinen handelt. Kaderrichtlinien, einschließlich der 
Kriterien für die Bildung der Nationalmannschaft und der be-
zuschussten Teilnahme an First Category Events, sind trans-
parent und zwischen den einzelnen Disziplinen vergleichbar. 
Vorsätzlich begangener Sportbetrug wird strikt geahndet, zur 
Anzeige gebracht und führt zum Ausschluss aus dem DFV e.V.

ETHIKKODEX IM DFV E.V. 3. FREIHEIT, SICHERHEIT UND GEWALTLOSIGKEIT
Die freie Ausübung des Sportes ist nur möglich, wenn Vertrau-
en in die höchstmögliche Sicherheit besteht. Alle Mitglieder ver-
pflichten sich zu sorgfältigem Umgang mit ihrer Ausrüstung. Es 
dürfen keine Zweifel an der Tauglichkeit der Fluggeräte beste-
hen. Eine Gefährdung von unbeteiligten Personen durch leicht-
fertige Risiken muss unter allen Umständen verhindert werden. 
Alle Mitglieder des DFV e.V. verpflichten sich zur gegenseitigen 
Rücksichtnahme und übernehmen Verantwortung für ihr Han-
deln. Das eigene Können sollte zum Wohle aller nie leichtfertig 
überschätzt werden. Tandempilotinnen und -piloten, Ausbilde-
rinnen und Ausbilder sowie Trainerinnen und Trainer müssen 
sich ihrer besonderen Verantwortung bewusst sein. 

Die Ausübung des Sportes findet unter dem Grundsatz der Ge-
waltlosigkeit statt, dies bezieht sich nicht nur auf die körperli-
che, sondern auch auf eine möglicherweise verbale Gewaltaus-
ü b u n g .  B e le id ig u n g e n ,  B e d ro h u n g e n u n d e in e 
un ver hältnismäßige psychologische Manipulation des Gegen-
übers, die diesem Schaden zufügen könnte, sind im Umgang 
miteinander sowie im Sport im Allgemeinen – und innerhalb 
eines fairen, sportlichen Wettkampfes im Besonderen – un-
passende Handlungen. 

Der DFV e.V. beherzigt den Ursprung des Fallschirmsportes 
aus dem militärischen Bereich und tritt deshalb für eine globa-
le Friedenssicherung und Völkerverständigung ein, die durch 
den Sport vorangetrieben werden kann. 

4. AUFRICHTIGKEIT
Alle Mitglieder des DFV e.V. sollen nach Aufrichtigkeit um ihrer 
selbst willen streben, denn Aufrichtigkeit bedeutet, weder sich 
selbst noch andere zu belügen. Das Ideal von einer humanen 
Fehlerkultur, bei der Nachsicht und Vergebung genauso we-
sentlich sind wie eine angemessene Selbstkritik, soll dazu bei-
tragen, dass Aufrichtigkeit sich nicht in Scheinheiligkeit ver-
wandelt. Der Blick wird zuerst auf die eigene Verantwortung 
gerichtet. Alle sollten ehrlich mit sich selbst ins Gericht gehen, 
bevor der Fehler beim Gegenüber gesucht wird.  

5. TOLERANZ
Meinungsunterschiede sind Teil einer funktionierenden Demo-
kratie – im sportlichen Leben wie in der Verbandsarbeit. Unter-
schiedliche Meinungen halten eine Diskussionskultur am Leben. 
Die eigene Meinung muss nicht um jeden Preis durchgesetzt 
werden. Im verbalen Austausch mit anderen zählt letztlich das 
bessere Argument, dabei soll und muss niemand bekehrt wer-
den, der nicht bekehrt werden will. Der DFV e.V. steht für Tole-
ranz und Rücksichtnahme im Sport. Die Toleranz endet jedoch 
dort, wo Menschen bewusst und mutwillig Schaden zugefügt 
oder jemandem ein untragbares Risiko aufgebürdet wird. 

6. EMPATHIEFÄHIGKEIT
Der DFV e.V. nimmt die vorhandenen Sorgen und Ängste seiner 
Mitglieder, insbesondere seiner Schüler, ernst. Gleichzeitig 
wird akzeptiert, dass trotz aller Bemühungen um Unfallpräven-
tion und zur Erhöhung der Sicherheit immer ein bestimmtes 
Maß an kritischen Ereignissen und Vorkommnissen – hervor-
gerufen durch die personalisierte, individuelle Fehlerkultur – 
bestehen bleiben wird. 

Der DFV e.V. respektiert das Vorhandensein von Ängsten, Sor-
gen und Nöten sowie von kritischen Ereignissen und Vor-
kommnissen im Sport, ohne diese zu bagatellisieren bzw. zu 
verstärken. Der DFV e.V. unterstützt alle seine Mitglieder auch 
langfristig, ggf. unter Einbeziehung von externer Hilfe, bei der 
Bewältigung dieser Herausforderungen, um die Betroffenen im 
Sport zu begleiten und langfristig im Sport zu halten.

Susanne	Kuhnert,	Referentin	Good	Governance	DFV	e.V.
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NACH DER SAISON IST VOR DER SAISON 
JETZT DIE CHANCE UND ZEIT NUTZEN AUS DEN ERFAHRUNGEN UND ERKENNTNISSEN 
DER LETZTEN SAISON ZU LERNEN

Wir schauen zurück auf einen tollen 
sonnigen Sommer mit vielen schö-

nen Sprüngen und tollen Events im Fall-
schirmsport. Doch bei allen tausenden 
von Sprüngen die auch dieses Jahr wie-
der auf unseren Sprungplätzen in Deutsch-
land gemacht wurden, war das Thema 
Krisenmanagement ein stetiger Begleiter.

Es gab schon zu Beginn der Sprungsai-
son schwere Unfälle mit Verletzen und 
leider auch im Verlauf des Sommers ei-
nige Unfälle mit tödlichem Ausgang. Um 
so mehr ist es mir als Person und in mei-
nem Amt als Vizepräsident des DFV ein 
Anliegen das Thema Krisenmanage-
ment immer wieder an zu sprechen.

Wir werden Unfälle wohl nie komplett 
verhindern können. Jedoch möchten wir 
als Verband dazu beitragen, unsere 
Sprungplätze und deren Personal dabei 
zu unterstützen, eine Krise besser zu be-
wältigen. Eine Vorbereitung in Form von 
Schulungen, Einweisung in Krisenhand-
bücher, das Wissen über helfende Orga-
nisationen und vieles mehr ist hierbei 
sehr hilfreich. Schon jetzt gibt es viele 
Sprungschulen die jährlich mit ihrem 
Personal eine Auffrischung zur Ersten 

Hilfe durchlaufen. Das ist eine sehr posi-
tive Entwicklung und sollte definitiv auf 
jeder „ to-do-Liste“ eines Sprungplatzes 
stehen. Jedoch sollte es damit nicht ge-
tan sein. Um nur einige Punkte zu nen-
nen, sind bei einer Krise meist Stress, 
ungenaues Handeln und der Umgang 
mit sozialen Medien oder der Presse 
kaum vermeidbar. 

Auch wenn Polizei und Rettungskräfte 
vor Ort ihr Bestes tun, bleiben beteiligte 
Personen und Sprungplatzbesitzer oft 
alleine zurück mit vielem.

Wir alle sollten uns daher zu Saisonbe-
ginn Gedanken machen, wie wir in einem 
Krisenfall vorgehen können und was es 
an Hilfe im Nachgang eventuell bedarf.

Denn sind wir einmal in der Saison an-
gekommen rücken diese Gedanken ver-
ständlicher weise oft in den Hintergrund. 

Natürlich gibt es an vielen Sprungplät-
zen unterschiedliche Strukturen. Daher 
gibt es auch kein allgemeines Krisen-
handbuch das für jeden Sprungbetrieb 
gleichermaßen anwendbar ist. Jedoch 
kann eine klare Struktur des Ablaufs, der 

zuständigen Personen und der Nachsor-
ge bei einer Krise für jeden Sprungbe-
trieb erarbeitet werden. 

Sind diese Vorbereitungen einmal sinn-
voll getätigt und geschult, ist der Um-
gang mit einer Krise deutlich besser zu 
bewältigen.

Auch wenn hierfür einiges an Zeit auf zu 
bringen ist, sollten wir alle die Wintermo-
nate nutzen um auch über dieses Thema 
nach zu denken.

Zielsetzung ist die sachliche Überprü-
fung (Evaluierung) der bestehenden Ar-
beitsabläufe und Prozesse und dabei die 
Identifizierung von Risiken, Eintritts-
wahrscheinlichkeiten und Schwere der 
Ausfallerscheinungen und die Bewer-
tung der vorhanden Möglichkeiten dar-
auf reagieren zu können

Wir, als Verband werden Euch gerne mit 
Rat und Tat zur Seite stehen, solltet ihr 
zum Thema Krisenmanagement fragen 
haben.

Nicole	Haditsch,	Vizepräsidentin	DFV	e.V.

!WICHTIGE 
INFORMATION FÜR 

ALLE BESITZER 
FREEZR HELMES!

LAST SPAREPART ORDERS BIS 
20.03.2020

Im Jahr 2016 hatte PARATEC den regulären Vertrieb des 
FReeZR eingestellt. In den vergangenen 4 Jahren haben 
wir für alle Freunde der Kopfbedeckung weiter Ersatztei-
le vorgehalten. Leider können wir diesen Nachschub für 
die Zukunft nicht länger sicherstellen, da der ehemalige 

Lieferant die Tore schließt. 

Ein letztes Mal haben wir noch die Gelegenheit, für Euch 
eine Order zu platzieren. Bitte richtet Eure Bestellung bis 

einschließlich Freitag, den 20.03.2020 schriftlich mit 
Rechnungs- und Lieferadresse an info@paratec.de. 

Danach können Bestellungen leider keine Berücksichti-
gung mehr finden. 

Euer	PARATEC	Team
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WIR FEIERN 25 JAHRE FSV 
MERSEBURG E.V.!!!

Zunächst ein kleiner „Sprung“ in die Vergangenheit: „Steffen 
kam dann irgendwann auf die geniale Idee: Lasst uns doch 

einen Verein in Merseburg gründen.“ (Sandro Knorre) 

Der FSV Merseburg e.V. wurde 1994 auf dem ehemaligen rus-
sischen Militärflugplatz Merseburg von Steffen Weinrich als 
1. Vorsitzenden sowie Sandro Knorre, Olaf Haubenreißer, Tom 
Hartung und Andreas Schaak gegründet. 

Und dann ging es los: Der 22.4.1995 war ein ganz normaler Früh-
lingstag mit einem leichten Windhauch, der um die Nase wehte, 
als mit einer Partenavia der erste Sprungbetrieb beim Fallschirm-
sportverein Merseburg begann. Als Vereinsheim wurde ein ehe-
maliger MIG-21-Shelter für Vereins- und insbesondere Fallschirm-
springerzwecke ausgebaut. Und heute können wir stolz erzählen, 
dass der Verein derzeit aus 40 Mitgliedern besteht. 

Natürlich musste dieses besondere Jubiläum gebührend gefei-
ert werden. Am 23.11.2019 war es so weit: Nach einem nebeli-
gen Morgen ging um 12 Uhr der erste Load in die Luft. Viele neue 
und alte Gesichter von überall her besuchten uns an diesem 
besonderen Tag und ließen den Himmel ein letztes Mal in die-
sem Jahr in Merseburg glühen. Insgesamt konnten wir an die-
sem schönen Novembertag 7 Starts in die Luft bringen und 
ließen den Abend mit einer Riesenparty, inklusive musikalischer 
und tänzerischer Umrahmung, einem perfekten Abschlussvideo 
sowie der Ehrung unserer besonderen Gäste, ausklingen. 

Wir haben uns über jeden gefreut, der da war, und sind ge-
spannt auf die nächsten 25 Jahre.

Blue	Skies,	Maria	Kurze

Infos unter: Tel. +49(0)172.2882080 | portugal@paranodon.com | www.paranodon.com

Variable Termine* 
 im Zeitraum

1.2.20 – 18.4.20

 Fester Termin 
 28.3.20 – 12.4.20

Supervan vor Ort!

*Eure Wunschtermine werden gerne angenommen und ermöglicht!

Teams und Springer aller 
Disziplinen werden beste 
Trainings- und Sprungbe-
dingungen vorfi nden.

Figueira dos 
Cavaleiros
Figueira dos 
Cavaleiros

in Portugal Figueira dos Figueira dos in Portugal
winter-camp 2020LUCIA LIPPOLD ZUR SPORTLERIN DES 

JAHRES DES DAEC NRW GEEHRT

Die gesamte Deutsche Speed Skydiving Elite traf sich in die-
sem Jahr in Bad Saulgau um ihre Meisterinnen und Meister 

zu ermitteln. Schon hier zeigte Lucia Lippold vom Fallschirm-
club Remscheid ihre Klasse und wurde mit 357,42 km/h beste 
Deutsche und in der World Series Speed Skydiving wurde Lucia 
Lippold 2. und gewann Silber. Am 23.06.2019 in Zwartberg / 
Belgien stellte Lucia Lippold mit 406,83 km/h unter den neuen 
noch genaueren GPS Messmethoden einen neuen Deutschen 
Rekord im Speed Skydiving auf.

Im August 2019 stand dann der FAI Speed Skydiving Worldcup 
und die Europameisterschaft in Dunkeswell / England an. Nach 
einer 17 stündigen Autofahrt traf Lucia Lippold in Dunkeswell / 
England ein. Alles was dann kam ist mit Worten kaum zu be-
schreiben. Bereits in den Vorbereitungen vor Ort war es ihr ge-
lungen ihren selbst aufgestellten Deutschen Rekord mit 407,06 
km/h zu knacken. Im Wettbewerb unter Konkurrenzdruck und 
vor den Schiedsrichtern legte sie noch einiges drauf und mar-
kierte den Deutschen Rekord in Runde 5 offiziell auf 417.68 km/h 

Im Wettkampf zeigte sie dann auch ihre mentale Stärke in der 
direkten Konkurrenz. Sie wechselte die Führung ständig mit 
der Italienerin Mascia Ferri ab. Ungefähr derselbe und knappe 
Abstand spiegelte sich im Gesamtergebnis nach 6 Runden 
wieder. Hier lag Lucia um Bruchteile von Sekunden vorn.

Gesamtergebnis
1. Platz mit 398,83 km/h Lucia Lippold  Deutschland ( FSC 

Remscheid ) World Cup Gewinnerin 2019 und jetzt auch 
Europameisterin 

2. Platz mit 398,02 km/h Mascia Ferri Italien 
3. Platz mit 383.92 km/h Jessika Johnston Australien

Deshalb ehren wir Lucia Lippold vom Fallschirmclub Rem-
scheid zur Sportlerin des Jahres 2019 des Deutschen Aero 
Club NRW.

Klaus Mathies

wasserdicht

PROMOVIDEO ANSEHEN
mehr Infos auf Seite 5

v.l.n.r.:	Stefan	Klett	(Präsident	DAeC),	Gerhard	Währisch	(Vertreter	
BKF),	Lucia	Lippold,	Klaus	Mathies	(Präsident	Fallschirmclub	Rem-
scheid)	Foto:	AEROCLUB	NRW	Daniela	Blobel
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SNAG-FREE
ODER „IST DIESES THEMA IMMER NOCH NICHT DURCHGEKAUT?“

N
ein, ist es offensichtlich nicht, und grad für unsre neuen 
Kollegen ist es wichtig, dieses Thema immer und immer 
wieder anzusprechen, zumal es mittlerweile eine neue 
Flut an möglichen und unmöglichen Helm-Halterungen, 

meistens für die Gopro, gibt, die man sich vor Kauf mal etwas 
näher ansehen sollte, bevor man sich im besten Fall beim 
nächsten Physiotherapeuten wiederfindet.

Hintergrund dieses Artikel ist ein Erlebnis, welches ich vor kurzem 
hier in der Werkstatt hatte. Ein Springer präsentiert mir seinen 
Vollvisierhelm, darauf angebracht eine Halterung aus dem 3D-
Druck. Die Kamera sitzt in einer Schale aus 3D-Filament und wird 
mit einem durch Gummi gehaltenen Deckel verschlossen. Auf 
den ersten Blick eine nette Lösung, hält und tut ihren Dienst.

Auf den zweiten Blick war ich nicht mehr ganz so amüsiert, stell-
ten sich doch der Deckel und einige Ecken als sehr scharfkantig 
heraus, eine daran vorbeigeführte Leine hat das nicht schadlos 
überstanden. Wobei das noch nicht mal „schlimm“ ist. In einem 

„Worst Case“-Szenario, in dem eine Leine an einer Halterung 
hängen bleibt, haben wir andre Probleme. Meistens halten die 
3D-Erzeugnisse auch gar nicht so viel aus und brechen vorher. 
Aber was, wenn nicht? Oder an der falschen Stelle?

Jetzt geht es hier nicht darum, die Ideen verschiedener Firmen 
schlechtzureden, jede hat ihre Vor- und Nachteile. In dem ge-
nannten Fall hat der Hersteller nachgebessert und uns gegen-
über zugesichert, die unglücklichen Halterungen zu tauschen 
(was im Übrigen auch nicht immer selbstverständlich ist).

Letztendlich seid ihr es, die entscheiden, ob und was sie sich 
da aufs Dach klemmen, wir geben hier nur Tips aufgrund uns-
rer Erfahrungen und Gedanken.

Schauen wir uns die unterschiedlichen Möglichkeiten an, die 
angeboten werden, dabei müssen wir auch zwischen Vollvisier 
und Halbschalenhelm unterscheiden.

Vollvisier bietet in der Regel einen etwas besseren Rundum-
schutz. Wobei die meisten nicht die „Protection“ eines Motor-
radhelms bieten – mit Ausnahme von zwei neuen auf dem 
Markt, die entsprechende Zulassungen haben. Aber die Her-
steller betonen ganz deutlich, dass diese Zulassung mit An-
bringung irgendwelcher Halterungen erlöschen kann (!!).

Dazu kommt, dass wir in den meisten „Worst Cases“ einen Voll-
visier aufgrund des zugezogenen Kragenteils nur selten los-
werden können, zumal unter Zug und einer garantiert nicht 
statischen Lage in der Luft. Also gilt für uns, wir sollten das Teil 
trennen, wo die Leine dranhängt, und nicht den ganzen Helm.

Am Vollvisier haben wir noch ein ganz anderes Problem: Wohin 
mit der Cam? Oben drauf am liebsten, aber da ist oft das Visier 
im Weg, wenn wir es hochklappen. Unabhängig davon, ist da 
wieder das Problem des „Abtrennens“. Dazu gibt es bereits die 
eine oder andre Lösung, die aber wiederum nicht sauber sind, 
man muss oft viel bohren und schrauben.

Die angebotenen Halterungen hierzu werden entweder geklebt 
oder geschraubt.

Draufkleben ist das Einfachste. Alle Klebehalterungen kom-
men mit „3M“ oder ähnlichen Klebestreifen. Ihr könnt euch die 
Halterung genau dahin machen, wo ihr wollt, das hält bomben-
fest. Jup, wirklich fest. Nämlich je nach Größe des Klebestrei-
fens zwischen 40 und ca. 100 Kilo. Oder im Freifall ca. 7 Se-
kunden, wie Sepp schon vor Jahren mit einem Hilfsschirm 
getestet hat (findet ihr in youtube unter „Sepp Bunk“, da war er 
noch jung, oder über den App Aufruf auf dieser Seite).

Es gibt geklebte Halterungen, die so gut durchdacht sind, dass 
es fast unmöglich ist, dass etwas daran hängen bleibt. Diese 
kommen aber nicht aus dem 3D-Druck, sondern bestehen aus 
glattem Metall. Jup, sind teurer, aber die Gefahr eines Hängen-
bleibens ist extremst minimiert.

Schrauben hält natürlich noch besser. Für ewig. Hält mehr als 
euer Genick. 

In unsren Augen hat Schrauben aber noch einen andren ge-
waltigen Nachteil. Durch die Montage bzw. das Bohren der 
Löcher entstehen oft Mikrorisse, auch die Struktur des ohne-
hin nicht übermäßig sicheren Helms wird dadurch verändert. 
Stichwort Sollbruchstelle.

Es gibt Lösungen, um eine Kamera seitlich an einen Vollvisier-
helm zu bringen. Da sitzen aber die Riser, die gerne mal in der 
Öffnung auf Tuchfühlung mit einer solchen Montage gehen.

Ihr seht, wie man es macht, ist es verkehrt :-)

Seit zwei Jahren gibt es die Möglichkeit, bei einigen Vollvi-
sierhelmen die Kamera (meist auf die Gopro und Nachbauten 
beschränkt) am Kinn festzumachen. Das sieht vielleicht ein 
bisschen nach „Darth Vader für Arme“ aus, es kann auch pas-
sieren, dass die Kamera im Headdown etwas vibriert, wenn 
sie nicht fest genug montiert ist, hat aber den großen Vorteil, 
dass man sie sieht und alle einen einfach zu bedienenden 
Cutaway haben.

Bei Halbschalen ist es allgemein etwas einfacher, bieten doch 
nahezu alle Hersteller sog. „Cutaway“-Systeme an, mit denen 
der Verschluss bzw. das Kinnstück gelöst werden kann. Dabei 
aber bitte unbedingt darauf achten, wo genau sich das Cutaway 
befindet. Es bringt euch überhaupt nichts, wenn der Griff dafür 
seitlich ist und euer Kopf im „Rock 'n' Roll“-Modus genau nach 
dieser Seite gezogen wird. Dazu kommt, dass die Halbschalen 
eben „noch weniger“ sicher sind als Vollvisier. Nicht unbedingt, 
wenn es um Kopfstöße geht, aber der Kinnbereich ist definitiv 
anfälliger. Die optional für Halbschalen erhältlichen „Chincups“ 
werden ja nur mit Hilfe von Ratschen arretiert. Knallt ihr mit dem 
Kinn irgendwo gegen, ratscht man das Kinnteil noch weiter ein. 
So lange der Kieferknochen dagegenhält … ;-)

Vorteil: Jeder renommierte Hersteller von Halbschalen bietet 
auch größtenteils vernünftige Lösungen zur Montage einer 
Kamera an, die auch glatt und sauber integriert ist. Ja, das ist 
oft teurer als das auf den Kopf geklebte 3D-Kästchen, aber 
vielleicht eine Überlegung wert ...

Zusammenfassend gilt: Fest ist gut, die Kamera war teuer. 
Aber wie die Handwerker sagen, „nach fest kommt ab“. Das 
gilt im Zweifel für euer Genick ;-)

Bleibt crispy
Raphael Schlegel/Sepp Bunk

MEHR ERLEBEN!
mehr Infos auf Seite 5
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DIE SCHÖNSTEN BILDER DER DEUTSCHEN MEISTERSCHAFT 2019
Foto: Elmar Gürtler

BILDER ANSEHEN!
mehr Infos auf Seite 5
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N
ach dem Rekord ist vor dem 
Rekord, haben wir auch 2014 
gesagt, als zum letzten Mal 
ein "Deutscher Rekord Größte 

Formation" in Eloy (Skydive Arizo-
na) geflogen wurde. Aus vielerlei 
Gründen hat es über fünf Jahre ge-
dauert, um einen neuen Anlauf zu 
starten. Nun ist es so weit. Vom 
25.10.2020 bis zum 30.10.2020 
sind in Eloy ausreichend Flugzeu-
ge reserviert. Die "Teamcaptain-
bande" um Macher und Hauptiniti-
ator Dieter Kirsch ist hochmotiviert 
und die ersten Sektoren füllen sich 
bereits. Ziel ist eine Formation in 
der Größe um 220 Springer (220 in 
2020 klingt z.B. sehr gut). Es könn-
te eine Basis um ca. 45 Menschen 
werden plus neun Sektoren mit je-
weils 20 Springern. Die Details 
sind noch in Arbeit.

WER KANN SICH ZU DIESEM 
EVENT ANMELDEN?

• Du warst in 2014 oder bei einem 
der früheren Rekordversuche da-
bei oder

• Du bist dir sicher, die fliegeri-
schen Voraussetzungen (so-
wohl im Freifall als auch bei der 
Schirmfahrt mit über 200 Fall-
schirmen um dich herum) für ein 
solches Vorhaben zu besitzen 
und kannst diese auch irgendwie 
nachweisen (Teilnahme an Meis-
terschaften, Großformationsse-
minaren, Boogies, Einladungs-
springen, Empfehlung eines 
Teamcaptains etc. und

• Du bist dir sicher, die notwendi-
ge Disziplin für ein solches Vor-
haben zu besitzen (frühes Auf-
stehen, lange Tage, 4-5 Sprünge 
aus großer Höhe mit Sauerstoff, 
Teamfähigkeit, Frustrationstole-
ranz usw.).

THE GERMAN 

RECORD
JOURNEY 
2004-2014

WENN DAS ALLES PASST, 
STELLT SICH DIE FRAGE: WIE 
GEHT ES JETZT WEITER?

• Du nimmst Kontakt zu einem der 
Teamcaptains auf und klärst al-
les Weitere mit ihm.

• Du schreibst eine E-Mail an Die-
ter (info@j-air.de) und bekommst 
dann weitere Infos.

Die Kosten für das Event werden in 
etwa 890,00 Euro betragen. Darin 
sind 16 Sprünge aus großer Höhe mit 
Sauerstoff enthalten, die Gesamtor-
ganisation, Videokosten, T-Shirt etc., 
Verpflegung (Frühstück und Abend-
essen am Platz) können für 210,00 
Euro dazugebucht werden. Dazu 
kommen der Flug und die Unterbrin-
gung. Bei der ganzen Logistik helfen 
die Teamcaptains gerne.

DAS BESONDERE!!

Alle, die schon dabei waren, werden 
es bestätigen. Die Deutschen Re-
korde und Rekordversuche in Eloy 
und auch 2004 in Dubai sind einzig-
artige Events mit einer ganz beson-
deren Atmosphäre gewesen. Ein 
Team von über 200 Springern will 
den Rekord. Alle wissen, das geht 
nur zusammen.

DIE GROSSE (UND WOHL FÜR 
LANGE EINZIGE) CHANCE, EINE 
GROSSFORMATION ZU FLIEGEN!

G ro ßfo r ma t io n e n mi t  ü b e r 
100 Springern werden immer selte-
ner. In der Regel sind es Einla-
dungsspringen und die Plätze dort 
sind limitiert und nicht für alle er-
reichbar. Die Hauptorganisatoren 
dieses Rekordversuches werden 
auch nicht jünger und es ist wirklich 
unsicher, wann es dann wieder 
neue Auflagen der Rekordserie ge-
ben wird. Wer also so etwas in sei-
ner springerischen Laufbahn noch 
einmal erleben möchte, der sollte 
jetzt dabei sein.

Packen wir es an!!!

ES GEHT WEITER:

ELOY
25.-31.OKTOBER 2020

BIST DU BEREIT?
KONTAKTIERE DEINEN TEAMCAPTAIN:

Thomas (Spieli) Spielvogel
Robert (Bärchen) Jastram

Göran Meyer
Mahle Mühling
Dieter Kirsch

Mausi Maushake

Tom Mack
Christoph Seibold

Max Thiele
Markus Bastuck

Maic Wolters
oder info@j-air.de

2004
Dubai 121/122

2006
Eloy 156

2012
Eloy 231

2008
Eloy 200

2014
Eloy 214

Fun with friends

Für Teams + Gruppen
Absetzen per Caravan und

Porter. Formationsflüge möglich

Flugplatz Kassel-Calden . Fon (05674) 9993-0

Flugplatz Gera-Leumnitz . Fon (0365) 42000-99

www.skydive.de . info@skydive.de

DEIN EVENT:
> CASTELLON

20.– 28. März 2020
(neun Sprungtage)

Anmeldung und Reiseinfos -> www.skydive.de

Vorschau Termine 2020 -> Kassel/Calden
Nikolausspringen 2019: 7. + 8. Dezember 2019
Winterspringen 2020: 15. + 16. Februar 2020
Castellon-Boogie: 20. - 28. März 2020
Lehrerlehrgang: 3. - 13. April 2020
Saisonstart mit safety day: 4. April 2020
Vereinswochenende (zwei Flugzeuge): 21. - 24. Mai 2020
Sprungwochen: 4. - 12. Juli 2020

25. Juli - 2. August 2020
22. - 30. August 2020

10er Wettkampf: 12. + 13. September 2020

X-Press-11+12.2019-01_Aero X-Press 05/06.qxd  01.10.19  13:02  Seite 1
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HAKUNA-MATATA-BOOGIE 2019 

A
ls wir 2017 als kleine Gruppe unter Freunden das erste 
Mal die Dropzone am südöstlichen Teil des Plattensees 
bei Siófok, Skydive Balaton, in Ungarn besuchten und die 
drei historischen Mi-8 Militärhubschrauber sahen, war 

die Idee eines eigenen Boogies geboren. Die Dropzone bietet 
Unterkünfte für bis zu 100 Springer und eine Camping-Area lässt 
Platz für weitere unzählige Teilnehmer. Schnell freundeten wir 
uns mit dem Staff der Dropzone an und machten ein eigenes 
Event fest. Im Juli 2019 fand der „Hakuna-Matata-Boogie“ das 
zweite Mal statt. Ein Boogie – „All inclusive“! Die Unterkünfte 
befinden sich direkt an der Dropzone. Ebenso Verpflegung mor-
gens, mittags und abends. Und 20 Sprünge aus der Mi-8.  

Die Ankunft der Boogie-Teilnehmer zelebrierten wir sonntags 
standesgemäß mit Willkommensgeschenken und dem obliga-
torischen Welcome-Beer. So konnte eine wunderbare Woche 
beginnen. Ein Team, das sich auch um Unterhaltung geküm-
mert hat, stellte die Bedürfnisse aller – ja, die Atmosphäre gibt 
auch Nicht-Springern die Möglichkeit, einen erholsamen Ur-
laub zu haben – zufrieden.  

So begann dann am Montag nach dem Frühstück der Sprung-
betrieb. Das Highlight – definitiv die Absetzmaschine Mi-8, ein 
Mehrzweck- und Transporthubschrauber der früheren Sowjet-
union mit zwei Turbinentriebwerken und riesigem Heckladetor. 
Dieser bietet 26 Springern Platz und ermöglicht Sprünge der 
besonderen Art.  

Die Exit-Reihenfolge wird am Boden abgesprochen und dieje-
nigen, die zuerst springen, kommen in den Genuss, die Füße 
während des gesamten Steigflugs baumeln zu lassen. Sie sit-
zen an, oder besser gesagt, in der Tür. Allein der Start – dort 
schon im „Freien“ – beschert einen Adrenalinkick. Ein soge-
nannter „Alarm-Start“, der Hubschrauber beschleunigt hori-
zontal und zieht anschließend die Nase hoch. Die erste Zahl, 
die mein digitaler Höhenmesser zeigt, ist 450 Meter. In nur 
rund 12 Minuten kreist der Hubschrauber über dem Plattensee 
auf 4000 Meter Exit-Höhe.  

Der Bayerische Abend am Mittwoch fand großen Anklang. Frei-
bier (am ganzen Abend) eröffnete die Veranstaltung. Anschlie-
ßend startete die heiß ersehnte Tombola. Unsere Los-Fee ver-
teilte Preise von Aerodyne, Alti-2, Cookie, Cypres, Deem, Sonic, 
Wings und anderen Unterstützern unter den Springern. Die 
Aufführung eines bayerischen Volkstanzes, einem Schuhplatt-
ler, wurde von den Teilnehmern bejubelt, woraufhin der DJ die 

Tanzfläche eröffnete. Bis in die Morgenstunden wurde gefeiert 
– denn zum Glück begann der Sprungbetrieb am nächsten Tag 
etwas später. 

Auch eine AFF-Ausbildung mit zwei Schülern wurde dank Un-
terstützung der Flying Bones durchgeführt und die frischen 
Fallschirmspringer integrierten sich schnell in die elitäre Ge-
meinde der Skydiver. Durch das Engagement der Flying Bones 
konnte sich ein weiterer Fallschirmspringer mit einer neuen 
Lizenz brüsten. Die stattgefundene Tandempiloten-Ausbildung 
war ebenfalls ein Erfolg. Am Ende eines jeden Tages wurden 
dann die Sprünge in einem „Video of the Day“ gezeigt und die 
Vorfreude auf den nächsten Tag begann. Insgesamt konnten 
in dieser Woche weit über 1200 Sprünge durchgeführt werden. 

Rhönräder, eines größer als das vorherige, doppelte Rhönräder, 
Fliegerstaffeln … Doch es war nicht nur „Schweine im Weltall“ 
geboten. Der Hakuna-Matata-Boogie bietet Anfängern, erfah-
renen Springern und auch „Whuffo’s“ einen unvergesslichen 
Sprung-Urlaub.

2020 geht der Hakuna-Matata-Boogie in seine dritte Runde 
und auch DU bist herzlich willkommen. Bei Fragen stehen die 
beiden Organisatoren Tobias Wanja und Korbinian „Korbi“ 
Schalkhammer zur Verfügung. Informationen zum Event 2020 
vom 26. Juli bis zum 2. August findet ihr auf www.hakuna-ma-
tata.aero

Korbinian Schalkhammer
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DEUTSCHE MEISTERSCHAFT & DEUTSCHLAND-CUP VOM 6. BIS 
8. SEPTEMBER 2019 IN USLAR IM SOLLING

Die Kombination DM und D-Cup kam zustande, weil die Deut-
sche Meisterschaft in Varrelbusch mit nur zwei Runden, 

nicht gewertet werden konnte. Nach Rücksprache mit dem 
DFV erklärte sich der Fallschirmclub Remscheid e.V. bereit, 
auch ohne finanzielle Unterstützung des Verbandes die Deut-
sche Meisterschaft zu übernehmen. Eine neue Ausschreibung 
wurde erstellt und die Dinge nahmen ihren Lauf.

Was allerdings nicht vorhersehbar war, dass im Vorfeld des Ge-
nehmigungsverfahren, seitens eines dort ansässigen Segelflie-
ger-Clubs in Uslar die Landegenehmigung untersagt wurde! Das 
sorgte kurz vor Beginn für einen Skandal, der unter Luftsport-
freunden bundesweit für Empörung sorgte. Durch sehr hilfsberei-
te Verbindungen vor Ort haben wir dann einen neuen Start- und 
Landeplatz für unser Absetzluftfahrzeug gefunden.Eine Stunde 
vor Trainingsbeginn, am Freitag, den 6.9., kam die Genehmigung 
der Bezirksregierung aus Wolfenbüttel. Der Hubschrauber AS 350 
B3 (Ecureuil) der Firma Aveo Flight Academy, mit seinem Piloten-
stab um Dietmar Rieß, konnte endlich einfliegen.

Der zweite Hubschrauber, eine Agusta A 109 von Gerd Bran-
decker, bekam wenige Minuten vor Beginn des Trainings die 
Landeerlaubnis, für die August-Kerl-Kampfbahn. Diese Wett-
kampfstätte stellte uns der VfB Uslar, der sich in der Organisa-
tion sehr stark mit eingebunden hat, zur Verfügung.

Unter der Leitung des Organisationsleiters Jürgen Barth und 
des Wettbewerbsleiters Klaus Mathies konnte das Training 
unter Wettbewerbsbedingungen beginnen. Günter Behrendt 
übernahm als Chefschiedsrichter mit seiner Mannschaft alle 
Messungen. Am Samstag nun begann nach der Mannschafts-
besprechung der offizielle Wettbewerb mit den entsprechen-
den Wertungen. Bei durchwachsenem, aber Sprung-fähigem 
Wetter wurden bis zum Sonntag fast alle Runden geflogen und 
konnten ausgewertet werden. Alle Ergebnisse können auf d-
cup-ziel.de aufgerufen werden.

Eine besondere Idee war die Anreise der Nationalmannschaft 
aus Bosnien und Herzegowina. Aus Anlass unserer Teilnahme 
an der WM 2014 in Banja Luka (in Bosnien und Herzegowina) 
wurde die Nationalmannschaft mit der Unterstützung unseres 
Sponsors EMKA eingeladen. Unser Partner EMKA hat anläss-
lich der Übernahme eines bosnischen Unternehmens einen 
ganz besonderen Bezug zu dieser Nation.

Die Siegerehrung am Sonntag um 15 Uhr hatte etwas Beson-
deres, alle 16 Bundesländer waren mit Fahnen vertreten und 
die Europa- und die Bundesfahne gaben der Siegerehrung den 
entsprechenden Rahmen. Der Schirmherr und Bürgermeister 
Torsten Bauer überbrachte die herzlichsten Grüße des Ober-
bürgermeisters der Stadt Remscheid, von Burkhard Mast 
Weizs, des Präsidenten des DFV Dr. Henning Stumpp und dem 
neuen Präsidenten des DAeC, Stefan Klett.

Der Schirmherr, Bürgermeister der Stadt, Torsten Bauer be-
dankte sich bei allen Organisatoren und war dann von den vie-
len Siegerinnen und Siegern überrascht. Mit der Übergabe und 
Verteilung der Medaillen und Pokale hatte er mächtig zu tun. 
Jeder der Teilnehmer bekam von der Bergbräu Brauerei ein 
5-Liter-Fass, manche aufgrund der Wertung gleich mehrere. 
Jeder Helfer und Teilnehmer bekam vom Veranstalter eine Eh-
renmedaille überreicht. Nach der Siegerehrung starteten dann 
beide Hubschrauber und flogen sehr spektakulär aus dem Sta-
dion, um ihre Heimatflugplätze vor Sonnenuntergang zu errei-
chen. Die Zeitungen berichteten überschwänglich.

FAZIT

Trotz des Versuchs einer anderen Luftsportdisziplin, die Ver-
anstaltung zu verhindern, gelang es in Uslar einen tollen Wett-
bewerb durchzuführen. Der FSC Remscheid dankt der Stadt 
Uslar und ihren angeschlossenen Institutionen: Feuerwehr, 
dem Bauhof, den Stadtwerken und dem Roten Kreuz für ihren 
unermüdlichen Einsatz. Ohne die Mitarbeit der gesamten Stadt 
Uslar hätte es diese wichtigen Unterstützer für eine Genehmi-
gung nicht gegeben.

Als Ausrichter mit viel Erfahrung wurden wir eigentlich nur von 
Behinderungen überrascht, die wir von partnerschaftlichen Luft-
sportdisziplinen nicht gewohnt waren. Das war sehr schade und 
müssen wir leider in unseren Erfahrungsschatz mit aufnehmen.

Ende gut, alles gut

Fallschirmclub Remscheid e.V.

http://d-cup-ziel.de
http://d-cup-ziel.de
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7. MILITARY WORLD GAMES 2019

A
lle vier Jahre finden die Military World Games statt, die 
mit den olympischen Spielen mithalten können und für 
alle Militärsportler das größte Sportereignis sind. Über 
9000 Sportlerinnen und Sportler aus 109 Nationen nah-

men vom 18.10. bis zum 23.10.2019 teil. Mit dabei die Athleten 
der Sportfördergruppe Altenstadt mit der ersten Mannschaft 
bestehend aus Stefan Wiesner, Elischa Weber, Christian 
Kautzmann, Christoph Zahler und Kai Erthel. Bei den Frauen 
waren Tatjana Gustke und Laura Heck dabei. Komplettiert 
wurde die Mannschaft von den Junioren Robin Griesheimer 
und Nils Kammer. Betreut wurden sie vom Heimtrainer Wolf-
gang Lehner und Bundestrainer Torsten Kunke. Ebenfalls an-
wesend war der Leiter der SportFGrp Oliver Vent, der in der 
Funktion als Chefschiedsrichter beim Wettbewerb für faire 
Bedingungen sorgte.

Die Erwartungen an den Veranstalter wurden in allen Berei-
chen übertroffen. Ein komplettes Stadtviertel für über 
10.000 Personen ist neu erbaut worden, eine Mensa, in der 
gleichzeitig 5000 Sportler nahezu 24h am Tag essen konnten, 
oder Hunderte Busse, die bereit standen, um alle Sportler zu 
den Wettkampfstätten zu bringen. Über 600 Mio. US-Dollar 
investierte der Veranstalter, eine riesige Organisation setzte 
diese Mammutveranstaltung um und sage und schreibe mehr 
als 200.000 Freiwillige halfen mit. Allein bei der Eröffnungs-
feier waren Tausende Darsteller dabei, eine bildgewaltige Vor-
führung mit vielen tollen Effekten und den größten Stars Chi-
nas mit Lang Lang, dem besten Pianisten der Welt, oder 
Checki Chan rundeten dieses Spektakel ab. Welch Stellen-
wert dieses Ereignis in China hat, zeigte sich unter anderem 
darin, dass der Staatspräsident die Spiele eröffnete. In einem 
eigenen Fernsehkanal zeigte das chinesische Fernsehen fast 
ununterbrochen Wettkämpfe und am Ende sahen über 1 Mio. 
Zuschauer die Wettbewerbe vor Ort. Kurze Wege, gutes Es-

sen, verlässliche Informationen trotz so mancher Sprach-
schwierigkeit und stets Freundlichkeit der Veranstalter ließen 
alle Beteiligten sich schnell wohlfühlen.

Die deutsche Delegation mit über 400 Teilnehmern reiste fast 
geschlossen von Warendorf nach Wuhan an und nutzte die 
ersten drei Tage, um sich an das Klima und den Sprungplatz 
anzupassen. Am Freitag ging es dann endlich los und von An-
fang an war das Niveau, wie zu erwarten war, sehr hoch. Die 
Zielstellung, Gold in der Königsdisziplin Mannschaftskombina-
tion zu gewinnen, galt es nun in Angriff zu nehmen. Mit fehler-
freiem Formationsspringen gelang nicht nur eine gute Aus-
gangsposition, sondern etwas unerwartet konnten die Männer 
sich auf dem Bronzerang nach der Hälfte der Sprünge fest-
setzen. Auch im Stilspringen lief es nach Runde zwei wie ge-
plant und Elischa Weber konnte sich ganz vorn festsetzen. 
Auch Stefan Wiesner lag nach der Halbzeit auf Rang vier mit 
nur 4 Zehntel Rückstand zu den begehrten Medaillenplätzen. 
Einzig die dritte Disziplin, das Zielspringen, lief nicht wie ge-
plant. Runde für Runde konnten die Männer nicht an ihre Trai-
ningsleistungen anknüpfen und machten dadurch den Wett-
kampf unnötig spannend.

Bei den Frauen und Junioren mussten alle vier Teilnehmer 
Lehrgeld bezahlen und dreimal mit dem undankbaren vierten 
Platz vorliebnehmen. Robin Griesheimer belegte im Stil und in 
der Einzelkombination jeweils knapp hinter Bronze den vierten 
Rang und auch Tatjana Gustke fehlten am Ende 3 Zehntel zur 
Bronzemedaille. 

Am Mittwoch, dem 23.10.2019 war es dann so weit. Die beiden 
letzten Runden im Stilspringen fanden statt und zwei Männer 
lagen im Medaillenbereich. Christoph Zahler erreichte nach 
großem Kampf sein erstes Finale und belegte am Ende den 

neunten Platz. Stefan Wiesner musste trotz sehr guter Leis-
tung mit dem undankbaren vierten Platz vorliebnehmen. Ideal 
lief es für Elischa Weber, der Runde für Runde seinen Vor-
sprung ausgebaut hatte und im Finalsprung erneut die beste 
Leistung zeigte und völlig verdient die Goldmedaille in seiner 
Paradedisziplin, nach zuvor zweimal Silber bei den vorange-
gangenen Weltmeisterschaften, gewinnen konnte. Anschlie-
ßend absolvierten alle Mannschaften die sechste Runde Ziel, 
in der sich die Deutschen eine sehr gute Ausgangsposition mit 
Tuchfühlung zu den Medaillenrängen verschafften.

Die sehr gute Organisation vor Ort sowie das Wetter sorgten für 
einen reibungslosen Ablauf und die Möglichkeit, in allen Diszipli-
nen die maximale Rundenzahl zu absolvieren. Ständig wechsel-
ten die Sportler zwischen Ziel- und Formationsspringen. Lagen 
die Deutschen überraschend zwischenzeitlich auf Rang drei, zo-
gen die Belgier und Katarer davon, aber auf den Plätzen drei, vier 
und fünf war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit den Schweizern und 
Spaniern. Vor der Finalrunde lag Deutschland mit einem Punkt 
zurück und musste alles riskieren, um die Bronzemedaille zu ge-
winnen. Beide Teams waren sehr nervös und zeigten einige Fehler 
und am Ende konnte die Schweiz mit zwei Punkten Vorsprung 
über Bronze jubeln. Das bedeutet zwar für die deutsche Equipe 
den undankbaren vierten Platz, sicherte aber für die Mann-
schaftskombination eine gute Ausgangsposition.

Am Freitag ging auch die achte Runde Ziel und damit die Einzel-
wertung zu Ende. Stefan Wiesner lag vor dem Finalsprung mit 
1 cm in Führung, dicht gefolgt von einem Ungarn und vier weite-
ren Springern auf dem dritten Rang. Wieder einmal gelang es 
ihm, die Nerven zu behalten, und am Ende konnte er sich über 
die Goldmedaille in seiner Paradedisziplin freuen. Erstmals ge-
lang es einem Sportler, den Titel im Zielspringen zu verteidigen, 
und für Stefan bedeutete dies Titel Nr. 15. Das hieß zugleich eine 
weitere Goldmedaille in der Einzelkombination (Addition aus 
Ziel- und Stilspringen) und damit Titel Nr. 16 in seiner einmaligen 
Karriere. Aber auch Elischa Weber sicherte sich im achten 
Sprung eine Top-Ten-Platzierung, was in der Endabrechnung die 
Silbermedaille in der Einzelkombination bedeutete. Ebenso 
konnte die Mannschaft zwei weitere Plätze gutmachen und lag 
mit drei weiteren Mannschaften ex aequo auf Platz 3. Eine so 
hohe Leistungsdichte gab es noch nie. Das zeigte einmal mehr, 
welch Weltklasseleistungen notwendig sind, um um die begehr-
ten Medaillen mitzuspringen.

Der vorletzte Tag ließ mit Regen und viel Wind keine Sprünge 
zu. Somit musste die Entscheidung am allerletzten Tag fallen. 
Unsere Männer waren hochmotiviert, wollten sowohl eine Me-
daille im Zielspringen als auch die Goldmedaille in der Mann-
schaftswertung gewinnen. Nach dem Halbfinale blieb es wei-
ter spannend. Immer noch auf Rang drei liegend, hatte die 
Mannschaft einen Zentimeter Rückstand auf die Silbermedail-
le, aber nur zwei Zentimeter Vorsprung auf Rang fünf. Die Final-
runde war an Spannung kaum zu überbieten. Getragen vom 
eigenen Publikum lieferten die Chinesen, bisher mit Deutsch-
land auf Platz 3 liegend, eine nahezu perfekte Runde ab und 
setzten die Deutschen enorm unter Druck. Die Spannung war 
greifbar und jeder am Boden wusste um die geringen Abstän-
de zwischen den Mannschaften. Diese jedoch hielten dem 
Druck stand und zeigten als einzige Mannschaft des gesamten 
Wettbewerbs die perfekte Runde und leisteten sich mit einer 
„Nuller-Runde“ keinen weiteren Zentimeter. Dadurch, dass die 
Ungarn einige Zentimeter Abweichung in Kauf nehmen muss-
ten, schob sich vor der letzten Mannschaft, die deutsche Equi-
pe auf den zweiten Platz nach vorn. Die Führenden aus Tsche-
chien konnten ihren Vorsprung mit nur einem Zentimeter 
Vorsprung ins Ziel retten und wurden knapp, aber dennoch 
verdient Weltmeister im Mannschaftszielspringen. Silber ging 
an Deutschland und Bronze an China.

In der Endabrechnung hieß das Gold in der Mannschaftswer-
tung (Addition aus Ziel-, Stil- und Formationsspringen), dicht 
gefolgt von Tschechien und Russland. Das große Ziel, die Gold-
medaille in der Mannschaftskombination, wurde mit starker 
Willenskraft, eisernen Nerven und nicht zuletzt einer geschlos-
senen Mannschaftsleistung erreicht und besonders im Ziel-
springen konnten die Männer ihr wahres Können zeigen.

Mit vier Gold- und zwei Silbermedaillen gingen die 7. Military 
World Games als erfolgreichste world games zu Ende und zur 
sehr guten Bilanz der deutschen Delegation konnten die Fall-
schirmspringer von der Sportfördergruppe Altenstadt eine ge-
hörige Portion dazu beitragen.

Ergebnisse: http://results.worldskydiving.org/FrontEnd/Com-
petitionCollection/1033

Text: HptFw d.R. Torsten Kunke

http://results.worldskydiving.org/FrontEnd/CompetitionCollection/1033 
http://results.worldskydiving.org/FrontEnd/CompetitionCollection/1033 
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WELTPREMIERE 1. DEUTSCHER FREEFLY & 
E-WHEEL CUP, EIN ERFAHRUNGSBERICHT 
DIE WUNDERBARE KREATIVITÄT DER MENSCHEN

I
m September 2019 hat in Schweighofen der 1. Deutsche 
Freefly & E-Wheel Cup stattgefunden, eine Weltpremiere der 
besonderen Art. 25 E-Wheeler und Freeflyer kämpfen um 
den jeweiligen Einzelsieg und um den Gesamtsieg im Cup. 

Es war ein Experiment erster Güte: Wird es gelingen, zwei sehr 
entfernt verwandte Disziplinen (Freeflyer fliegen im Himmel 
und E-Wheeler fliegen über den Boden) zusammenzubringen?    
Kann eine Dropzone erfolgreich Menschen aus einem vollkom-
men anderen Bereich erreichen und bereichernd begeistern? 
Heck yeah, das war ein ganz spezielles Wochenende! Es haben 
25 Athleten aus vier Ländern teilgenommen, über 100 Zu-
schauer hatten verrückten Spaß und die athletischen Leistun-
gen waren höchst beachtenswert.

Im (aus organisatorischen Gründen verkürzten) Freefly-Teil 
konnten die Teilnehmer in einer standardisierten Pflicht zeigen, 
was sie können, und die E-Wheeler konnten in den Videos se-
hen, was in der Luft möglich ist. Bei strahlendem Wetter konn-
te der E-Wheel-Sub-Wettbewerb komplett durchgeführt wer-
den, und es war eine Pracht. Das Orga-Team hatte einen Kurs 
gebaut, durch den die Teilnehmer einmal so schnell wie mög-
lich und einmal so langsam wie möglich fahren mussten.  

WENN MENSCHEN EINGELADEN SIND, WUNDERBARES 
ZU ZEIGEN, WERDEN SIE DAS PUBLIKUM VERZAUBERN. 

Der Höhepunkt des Wettbewerbs – und der Grund warum das 
unbedingt wiederholt gehört – war die E-Wheel-Kür am Abend. 
Die Idee ist, dass die Teilnehmer auf dem E-Wheel in drei Mi-
nuten eine richtig gute Show zeigen und dass das Publikum 
entscheidet – über die Lautstärke des Applauses, gemessen 
mit einem Schallpegelmessgerät. Und Boy, haben die ge-
rockt!!! Es ist schwer zu beschreiben, wie viel Energie, Kreativi-
tät, Freude an der Bewegung, Showmanship und Athletik die 
Teilnehmer in diese Shows investiert haben. Die Dropzone in 
Schweighofen hat Shows auf dem E-Wheel gesehen, die frag-
los weltweit einmalig sind.

Zwei der Teilnehmer haben eine Paarkür gezeigt, die eine wun-
derbare Magie zwischen Himmel und Erde geschaffen hat. Star-
tend von ihren E-Wheels in Bademänteln (sic) enthüllten die 
Bademäntel dann Sprungkombis und zwei Menschen tanzten 

einen Freefly-Tanz auf den E-Wheels, auf dem Boden, teilweise 
zu zweit auf einem E-Wheel, von den E-Wheels absteigend und 
auf die allein fahrenden E-Wheels wieder aufspringend und vie-
les mehr. Weitere Performances nahmen die Teilnehmer auf 
eine Reise durch die Welt der Percussion-Impression, einen 
wunderbaren Tanz zweier aufwändig kostümierter E-Wheeler 
und einen faszinierenden Tanz einer jungen Performerin inkl. 
eines Spagats vom E-Wheel auf den Boden und perfekt zur Mu-
sik synchronisierter Seifenblasen. Der Autor dieser Zeilen hatte 
Tränen der Rührung in den Augen angesichts der wunderbaren 
Kreativität aller Beteiligten. Was könnte schöner sein, als Men-
schen dazu zu ermuntern, Wunderbares zu schaffen und damit 
andern Menschen eine wunderschöne Zeit zu bereiten? Den 
Gesamtsieg hat Zoé-Paris Stoll geholt, Serien-Wettbewerbsteil-
nehmer Mike Kleist ist Sieger im Freefly und Marvin Heimann 
hat die Goldmedaille im E-Wheel-Teil errungen.

ORGANISATION 

Um diese Weltpremiere zu ermöglichen, haben sich faszinieren-
de Charaktere zusammengetan (20.000+ Sprünge, 10.000+ km 
auf dem E-Wheel). In einer Serie von Workshops wurden die 
Regeln definiert, Hindernisse für den Kurs gebaut, es gab eine 
handgefertigte Trophäe, Medaillen, T-Shirts und Tandemsprün-
ge für die Gewinner sowie drei E-Wheels als Preise (eines davon 
gesponsert durch die Scooterhelden Berlin). Vermarktet wurde 
das Event in relativ kleinem Rahmen, zwei Artikel im FFX, auf 
Facebook und bei YouTube Videos (5.000+ Views), sicherlich hat 
das Potenzial für viel mehr, aber für die Premiere fraglos aus-
reichend. Unterstützt wurde der 1. Deutsche Freefly & E-Wheel 
Cup durch die Scooterhelden Berlin, Einradfahrer Leipzig, den 
Verband für Elektrokleinstmobilität Electric Empire, Mystery 
Rooms und natürlich den Organisator FSC Südpfalz. Einen Ein-
druck von dem Wettbewerb erhält man unter https://youtu.be/
Jq8ezMOjg_4 oder direkt über den App Aufruf, erstellt vom Vi-
deo- und Fotografen Georg-Maximilian Bielfeldt, viel Spaß!

FAZIT 

Der 1. Deutsche Freefly & E-Wheel Cup war ein Spaß-Event, ein 
Versuchsballon, ob man Menschen außerhalb des „klassi-
schen“ Wettbewerbszirkusses auf eine Dropzone bringen kann 

und ob sich der Aufwand für ein solches Event für eine lächer-
lich kleine Zielgruppe (ca. 5.000 Freeflyer in Deutschland und 
rund 2.000 E-Wheeler in Deutschland, alles sehr vage Schät-
zungen) lohnt.

Und die Antwort ist ein sehr klares Ja. Es war wunderbar, 
Freeflyer und E-Wheeler nach Schweighofen zu bringen, ihre 
Kreativität und athletischen Skills zu sehen, mit 27 Menschen 
auf dem E-Wheel über die Runway zu düsen, ihre Faszination an 

der Drop-Zone-Atmosphäre und ihre Begeisterung nach ihren 
Tandems zu erleben und einfach nur richtig viel Spaß zu haben. 
Der 2. Deutsche Freefly & E-Wheel Cup findet am Wochenende 
des 19.-20. September 2020 in Schweighofen statt.

Stefan „Wenni“ Wendler

Bildnachweis:	Georg-Maximilian	Bielfeldt,	Dominique	Stoll,	
Stefan Wendler

VIDEO ANSEHEN!
mehr Infos auf Seite 5
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PART FIVE– HEAD DOWN
n diesem Artikel widmen wir uns ganz dem Head 
down-Fliegen. Das „Schädeln“ ist die vierte Grund-
position im Freefly. Grundsätzlich sollte jeder Coach 
bzw. Instruktor mit seinem Schüler erst dann mit 

dem Head down-Coaching anfangen, wenn er oder sie zufrie-
den mit den Skills der drei vorhergehenden Positionen ist 
(Bauch, Rücken und Sitzen). Es hat also wenig Sinn, nach 
10 Minuten Sitztraining gleich mit den teuren Netzkopfständen 
anfangen zu wollen. Je besser das Grundverständnis bzw. die 
Sicherheit im Sitzen oder Rückenfliegen ist, umso einfacher 
wird es dem Schüler auch gelingen, die Head down-Position 
schnell zu begreifen und zu meistern. Der Hauptantrieb dieses 
Artikels ist, euch zu zeigen, wie man sicher schnell, aber auch 
mit viel Spaß zum Head down kommt, ohne es voreilig anzu-
gehen und/oder sich unnötig in Gefahr zu bringen. 

SAFETY FIRST!

Wie schon vorab gesagt ist Backfly und Sitfly schon aus Si-
cherheitsgründen Pflicht. Die volle Kontrollfähigkeit beider 
Positionen ist das Minimum, um loslegen zu können. Mit ge-
nügend Erfahrung im Sitzen und im Rückenfliegen fällt somit 
auch die Stabilisierung nach einem Head down-Versuch deut-
lich einfacher, und man schmiert keine wertvollen Sekunden 
oben an der Tunnelwand herum.

Investiert also lieber erst mal ein bisschen mehr Zeit in Head 
up und Backfly bei hohen Windgeschwindigkeiten, bevor ihr 
vorschnell ans Head down-Fliegen herantretet. Es wird euch 
helfen. 

Eine gute Möglichkeit hierfür sind die tunnellokalen Stammti-
sche der Freeflyer. Hierbei könnt ihr kostengünstig und mit viel 
Spaß euch gegenseitig beim Sitzen und Rückenfliegen verbes-

sern und pushen. Gleichzeitig lernt man mit Leuten auf dem 
gleichen Skilllevel zu fliegen, was bedeutet, dass ihr auf euch 
gegenseitig aufpassen müsst. 

LOW SPEED ALS HEAD DOWN TRAINING

Ja, auch Low speed wird dir helfen, ein besserer Head down-
Flieger zu werden. Denn beim Low speed, wie in dem Artikel 
davor schon beschrieben, bewegen wir uns von der Orientie-
rung auch schon im Head down-Bereich. Wer sich die letzten 
Artikel durchgelesen hat, erinnert sich an das Belly outface- 
und Back Infacecarven und die Layouts. In allen diesen Posi-
tionen befindet sich der Kopf im Head down. Geht man also 
seine ersten Head down-Versuche mit Erfahrung im Low 
speed-Carven an, so hat man eine etwas leichtere Zeit und 
muss sich nicht an die neue Aussicht gewöhnen. Beim Schä-
deln ist dann nämlich alles, was vorher immer links war, jetzt 
rechts, und was rechts war, ist jetzt links. Gleiches passiert 
logischerweise mit oben und unten. Das kann am Anfang 
durchaus verwirrend wirken, jedoch gewöhnt man sich meiner 
Meinung mit ein bisschen Airtime recht schnell daran. 

DER ANFANG

Geübt wird das statische Head down-Fliegen vorerst auf 
dem Netz, dem oben angesprochenen „teuren Kopfstand“. 
Das alles hat aber einen gewissen Sinn. So würde zum Bei-
spiel kein Coach der Welt zu seinem Schüler sagen „Sitzen 
läuft, los, lass uns die Transition ins Head down machen“, 
das wäre schlichtweg viel zu gefährlich und würde wahr-
scheinlich selbst mit dem begabtesten Artisten nicht funk-
tionieren. Es ist leider so, dass nicht nur die Ansicht des 
Tresens sich ändert, sondern leider auch die Steuerimpulse, 
die wir in die Luft geben müssen, um uns zu bewegen. So-

bald sich der Schüler also wohlfühlt auf dem Netz und eine 
synchrone, stabile Grundposition hat, wird der Wind aufge-
dreht und abgehoben. Wo wir beim Sitzen unseren Kopf/
Oberkörper nach hinten lehnen, um nach  vorn zu fliegen, 
müssen wir auf dem Kopf genau das Gegenteil davon ma-
chen, also den Kopf/Oberkörper nach vorn lehnen für die 
Vorwärtsfahrt. Das bedarf ein bisschen Übung, ist aber in 
der Regel in wenigen Stunden gemeistert. Als kleine Esels-
brücke könnt ihr euch merken, beim Vorwärtsflug ist der 
Wind immer auf dem Rücken und beim Rückwärtsfliegen 
immer auf dem Bauch, sowohl im Sitzen als auch beim 
Schädeln. Sobald alle Grundbewegungen ausreichend ver-
innerlicht sind, wird die Transition geübt. 

HEAD DOWN CARVING (HIGH SPEED) 

Wie schon im Artikel zum Backfly beschrieben, ändert sich am 
Grundgedanken „Carve“ nichts. Bei hohen Windgeschwindig-
keiten fällt es jedoch dem intermediate Head down-Flieger 
etwas leichter, da man hier ein wenig schummeln kann. Läuft 
es mal nicht so gut beim Carven, kann man sich kurz im Head 
down orientieren und dann weiter um die Ecke mogeln. Wer 
jedoch schnell, kraftschonend und effizient auf dieser Ge-
schwindigkeit carven möchte, kommt leider um das Training 
beim Low speed nicht herum. Hast du nämlich eine starke Hal-
tung im Low speed, kannst du diese auf alle Windgeschwindig-
keiten übertragen. Das Einzige, was sich ändern wird ist, dass 
du nicht mehr flach, sondern ziemlich steil im Anstellwinkel 
bist und die Referenzpunkte logischerweise ein bisschen 
schneller an dir vorbeifliegen.

HEAD DOWN IM HIMMEL UND IM TUNNEL 

Abschließend noch ein kleiner Vergleich aus meiner Sicht 
zum Unterschied zwischen dem Reagenzglas und dem gro-
ßen Spielplatz. Der Tunnel ist definitiv ein super Tool, wenn 
nicht das beste, für den modernen Skydiver sämtliche Posi-
tionen stabil und auf den Punkt fallend zu lernen und das in 
einer kurzen Zeit. Hier hat man einfach die perfekte Refe-
renz, um zu sehen, was mit einem geschieht, sowohl wäh-
rend des Fluges als auch kurz danach auf dem Video. Leider 
muss ich dazu sagen, dass man nicht alles, was man als 
intermediate Head down-Tunnelflyer schon in der Röhre 
kann, direkt und eins zu eins in den Himmel übernehmen 
kann. Angefangen natürlich beim Exit. Im Tunnel haben wir 
den Head down speed direkt anliegen, sobald wir hinein-
gehen und das sogar aus der richtigen Richtung, von unten. 
In dem Moment, wo wir jedoch das Flugzeug verlassen, gibt 
es allerdings noch nicht den Wind, den man vom Tunnel 
kennt, hier müssen wir also erst mal so entspannt und grade 
wie möglich den „Berg“ runterrutschen und warten, bis uns 
die Erdanziehungskraft ausreichend beschleunigt. Das er-
fordert leider einige Sprünge Übung, wofür ich auch drin-
gend einen Skydive-Coach empfehlen würde, der euch das 
sicher beibringen kann. Er oder sie wird euch nämlich davor 
bewahren, dass ihr auf dem Rücken eure Kurven in der Ab-
setzlinie unter den anderen Springern dreht. Sobald ihr die-
se Hürde gemeistert habt, müsst ihr euch nur noch an euer 
Rig auf dem Rücken kopfabwärts gewöhnen und dass es 
keine nahen Referenzen mehr gibt, sondern nur noch den 
Horizont und eure Mitspringer. Es gibt natürlich noch viele 
kleine Details, auf die ich nicht eingehe, da es locker den 
Rahmen sprengen würde. Schnappt euch also euren Lie-
blingscoach und löchert ihn mit Fragen. Denn je mehr ihr 
wisst, desto sicherer seid ihr unterwegs. Viel Erfolg und vor 
allem Spaß beim Training.

Sebastian Robak
hurricane factory Berlin

XXL

WWW.HURRICANEFACTORY.COM

€699
PRO STUNDE

WINDKANAL

Hurricane Factory Berlin GmbH
Wassmannsdorfer Allee 3
12529 Schönefeld OT Wassmannsdorf
Sportflight.berlin@hurricanefactory.com
03379-3217380
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NEUES VON SANDRA 
LANFRANCO

Viele von Euch erinnern sich noch an den tragischen und 
folgenreichen Unfall von Sandra Lanfranco während der 
Deutschen Meisterschaft im Fallschirmspringen 2016 in 

Bremgarten. Statt ihre Medaille im Freefly entgegenzuneh-
men, kämpfte sie im Krankenhaus um ihr Leben. Diverse 

schwere Verletzungen und eine Querschnittslähmung 
waren die Folge und mit ihrer Unabhängigkeit war es mit 

einem Schlag vorbei. Doch Stück für Stück kämpft sie sich 
zurück und schmiedet Pläne, wie sie wieder selbstbe-

stimmt die Welt erkunden kann. 

Sandra ist nach wie vor fester Bestandteil im Vereinsge-
schehen des FSV Saar und hat sich inzwischen als 

Schiedsrichterin in ihrer geliebten Disziplin Freefly etab-
liert. Ein rollstuhlgerechtes Wohnmobil (ein umgebauter 

US Schulbus) soll ihr zu weiterer Freiheit und Selbständig-
keit verhelfen.

Dazu hat sie das Projekt „Skoolie-mission-adventure“ ins 
Leben gerufen, denn der Um- und Innenausbau des Busses 

und der Erwerb des Führerscheins sind kostenintensiv. 
Das Projekt kann unter www.gofundme.com/skoolie-mis-

sion-adventure nachverfolgt werden. Dort ist auch ein 
Spendenkonto eingerichtet, denn jeder finanzieller Beitrag 

– sei er auch noch so klein -  hilft Sandra bei dem Weg 
zurück in die Unabhängigkeit.

Franziska	Bastuck,	FSV	Saar

W W W . M Y - S K Y W O R L D . D E
D E I N  O N L I N E - S H O P

A L B A T R O S  F A L L S c H I R M S P O R T  G M B H  &  c O .  K G
F L u G P L A T z  H A R T E N H O L M  ·  2 4 6 4 0  H A S E N M O O R

T E L .  0  4 1  9 5  9 9  7 7 - 0   /  F A x  - 7 7   ·   E - M A I L :  I N F O @ M Y - S K Y W O R L D . D E

E u R O P A W E I T E  L I E F E R u N G !

A l l e s  w A s  d u 
Z u M  s p r i n g e n 

b r A u c h s t .

A e r o d y n e  I c o n  A

A e r o d y n e  I c o n  S t u d e n t

K O M P L E T T - S Y S T E M E
F A L L S c H I R M E

R E S E R v E
A A D

z u B E H ö R

W I R  S I N D  H ä N D L E R
A L L E R  N A M H A F T E N  H E R S T E L L E R .

P R O F E S S I O N E L L E R  R I G G I N G - S E R v I c E .

KLEINANZEIGE

TANDEMPILOTEN FÜR 2020 GESUCHT

Die FSG Speichersdorf sucht Tandempiloten für 2020. Sig-
mas, überdachter Packbereich, Übernachtung direkt an 
Dropzone, familiäres Klima. 

Kontakt: 
Telefon: 0172/8622340 
E-Mail:  info@fallschirmspringen-online.de

ZEICHEN SETZEN

I
ch bin Dörte und komme ohne festen Platz über das Jahr ein 
bisschen herum. Vor Kurzem läutete ich meine Wintersai-
son ein. Es war der zweite Sprung an diesem Tag. Ich be-
reitete mich während der Schirmfahrt gerade mental auf 

meinen Landeanflug vor. Während der Luftraumkontrolle be-
obachtete ich eine Springerin auf gleicher Höhe, die ihre 
Fahrt in Richtung Platz aufnahm. Ich verzögerte also meinen 
Plan, um ihr den Vortritt zu gewähren. Als sie in meine Nähe 
kam, machte sie mit ihren Beinen deutliche Scherbewegun-
gen. Mir war klar, dass sie auf sich aufmerksam machen 
wollte. Hieß das „Platz da, ich komme?“ Hatte sie ein Prob-
lem? Ging es ihr nicht gut? Oder wollte sie mir einfach nur 
sagen „Ich sehe dich“? 

Für mich war das in diesem Jahr Platz Nr. 11, auf dem ich zu 
Gast war. Aber das war mir neu. Ich kannte dieses Zeichen 
während der Schirmfahrt noch nicht. Hatte ich etwas ver-
passt? 

Ich fragte die Springerin etwas später, ob das etwas Gängi-
ges sei. Sie mache das schon immer und habe das so ge-
lernt, war die Antwort. Daraufhin machte ich mich schlau. 
Bei Springern mit viel Erfahrung und bei Springern mit wenig 
Erfahrung. Es gab einen unter ihnen, der mal gesehen habe, 
wie jemand während der Schirmfahrt anfing mit den Beinen 
zu laufen, um zu zeigen „Ich sehe dich“. Also ein eher un-
bekanntes Zeichen, was aber doch vielleicht ein Gefühl von 
Sicherheit vermittelt?! „Ich sehe dich. Du mich auch?“ „Ja, 
ich sehe dich auch. Alles safe.“ 

Dafür sind drei Dinge notwendig: Scherbewegungen der Beine 
des einen Springers, als Antwort die Scherbewegungen des 
anderen Springers und davor in erster Linie die AUGEN AUF 
machen. Denn ohne Aufmerksamkeit bringen alle Zeichen 
nichts. Aber ist das nun gut? Macht das Sinn? Ist das eigentlich 
überflüssig, weil es bisher auch so funktioniert hat? Oder kann 
es das eine oder andere Missverständnis verhindern und die 
Schirmfahrt ein kleines bisschen sicherer machen? Ihr könnt 
jetzt sagen, das ist völliger Quatsch, denn eine Kappenkollision 
wird durch „Beinewackeln“ nicht verhindert. 

Aber vielleicht hat dieser Artikel den einen oder anderen an-
geregt und feststellen lassen, dass die eigene Aufmerksamkeit 
für die anderen Springer am Schirm größer sein könnte.

Dörte Handke 
(Packerin,	Lizenzspringerin,	Fallschirmwart)

MEHR ERFAHREN!
mehr Infos auf Seite 5

Foto: Sandra Lanfranco

http://www.gofundme.com/skoolie-mission-adventure 
http://www.gofundme.com/skoolie-mission-adventure 
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SKYGODS

5000 Sprünge für ANDREAS TRÖGELE oder Ande, wie er sich 
selber nennt, seit acht Jahren Videomann beim Airbus 4er, er-
reicht am 27. Oktober seinen 5000ten Freifall. Geplant war 
nicht wieder ein Videosprung, sondern ein 12er Hybrid. Kurz 
vor Sonnenuntergang steigt die Supervan von Illertissen auf 
FL 180 und beschert der munteren Truppe einen wunderschö-
nen Sunsetsprung in der gemischten RW/Freefly Konstella-
tion. Anschließende Sauerei mit Torten, Bier, Sekt und Sons-
tigem garniert mit eiskaltem Brunnenwasser runden das 
Ereignis ab.

Weiterhin	tolle	Sprünge,	viel	Erfolg	und	save	landings!
Robert	und	das	ganze	PARANODON	Team

Am 28.07.2019 absolvierte 
TORSTEN (TORSTEN BOR-
RIES) seinen 2.000sten bei 
einem Wingsuitsprung bei 
YourSky in Ganderkesee. Wir 
gratulieren und freuen uns 
auf die nächsten 2.000!

Schon laaange im Sport – 
und jetzt 4.000 geknackt – 
die Springer von Skydive 
Saulgau gratulieren herzlich 
MATTHIAS SAUTER

Zuverlässigkeit

fsccalw FSC.Calw

18. - 20.09.2020
Segelflugplatz
Malmsheim

KALENDER
JANUAR  
24.01. - 26.01.2020 Bad Hindelang /  Weltcup FAI Cat 2 Event  
 Unterjoch, Allgäu

FEBRUAR  
01.02. - 18.04.2020  Paranodon Paranodon Portugal

07.02. - 16.02.2020 Bad Tölz BKF-AFF-Lehrer-Training und -Prüfung

15.02. - 16.02.2020 Aero Fallschirmsport Winterspringen

21.02. - 23.02.2020 Bad Tölz BKF-Tandempiloten-Qualifikationslehrgang

27.02. - 09.03.2020 Dahlemer Binz Konv. Lehrerlehrgang

28.02. - 01.03.2020 Bad Tölz BKF-/UPT-/USPA-Tandempilotenausbildung

29.02.2020 Jochen Schweizer 3.FlyChallenge   
 Arena München

MÄRZ  
06.03. - 08.03.2020 Bad Tölz USPA Coach Course

09.03. - 12.03.2020 hurricane factory Schiedsrichter Seminar 2020

13.03. - 15.03.2020 hurricane factory DM Indoor Skydiving

20.03. - 28.03.2020 Aero Fallschirmsport Castellon-Boogie

26.03. - 07.04.2020 Sizilien (mit FSCM) BKF-AFF-Lehrer-Training und -Prüfung

30.03. - 10.04.2020 TAKE OFF Lehrerlehrgang

APRIL 
03.04. - 13.04.2020 Aero Fallschirmsport Lehrerlehrgang

04.04.2020 Aero Fallschirmsport Saisonstart mit safety day

04.04.2020 Paranodon LO FF und RW

10.04.2020 Paranodon Refresher Day

10.04. - 13.04.2020 Charleroi, Belgien 4th FAI World Cup Indoor Skydiving &  
  2nd FAI European Indoor Skydiving Champ.

10.04. - 19.04.2020 Skydive Deland AFF Vorbereitungskurs und Prüfung mit  
  Volker Hanold & Markus Leuer

25.04. - 26.04.2020 Dädalus Anflugtraining

26.04.2020 Paranodon Packkurs

30.04. - 03.05.2020  Skydive Varrelbusch Hinz&Kunz DO 28 Boogie

Alle Termine auch auf 
www.freifallxpress.de/events
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HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH
photo: Oceanside AtomiX

DEUTSCHE

  MEISTER

2019

#CYPRES #sponsored

INTERVIEW 
ANSEHEN
mehr Infos auf Seite 5


