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land ist das Tragen einer schützenden 
Kopfbedeckung für Fallschirmspringer 
gesetzlich vorgeschrieben.

Freifall Xpress erscheint zweimonatlich, 
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EDITORIAL

LIEBE DFV-MITGLIEDER,
• Die Pandemie zieht Dich immer weiter runter und Du wirst 

immer dünnhäutiger?
• Selbst der Gedanke ans Springen heitert Dich nicht auf, weil 

die Kombi ohnehin nicht mehr passt und ein Großteil der 
Ausrüstung aus der Wartung gelaufen ist?

• Dich kreativ zu betätigen, den Geist zu bilden oder den Kör-
per zu bewegen kommt Dir nicht in den Sinn?

• Das Einzige, was Du bewegst, sind trübe Gedanken, die Du 
tourette-artig ventilierst und dabei zwischen Feinden und 
(ehemalige) Freunden und Wegbegleitern keinen Unter-
schied machst?

Editorial Typ 1: Hmm, das sieht nicht gut aus. Lies auf keinen 
Fall weiter, die bunten Bilder und kreativen Beiträge in diesem 
Heft ziehen Dich nur noch weiter runter. Du musst unbedingt 
an die Luft, also leg sofort das Heft aus der Hand, begib Dich 
– natürlich unter Einhaltung der geltenden Regeln – zum 
nächsten Sprungplatz, leih Dir artig das Nötigste zusammen 
und spring mindestens zehnmal aus dem Flieger. 

• Die Pandemie zehrt an Dir, Du wirst zunehmend dünnhäuti-
ger, bist Dir dessen aber bewusst?

• Du arrangierst Dich irgendwie mit den Einschränkungen, 
hast sogar neue Betätigungsfelder für Dich entdeckt, dabei 
allerdings gehörigen Abstand zum Fallschirmspringen ent-
wickelt?

• Meistens bist Du kontrolliert und freundlich, merkst aber, 
dass Du früher viel ausgeglichener, fröhlicher und rund um 
ein Sprungwochenende geradezu gut gelaunt warst?

Editorial Typ 2: Klarer Fall, Du leidest unter Sprungentzug zwei-
ten Grades. Lass Dich von den Artikeln zum Winterspringen auf 
den Malediven, zum Usedom-Boogie, zum Heli-Jumping in 
Remscheid sowie zum Jubiläumsspringen in Damme inspirie-
ren, pack Deinen Krempel ein und begib Dich zum Sprungplatz 
Deines Vertrauens. Falls Du Dich fragen solltest, warum es ihn 
noch gibt und warum er geöffnet hat, könnte die Lektüre von 
Dörte Handkes Beitrag einen Hinweis liefern. Wie auch immer: 
Geh Springen, spätestens nach 10 Hopsern fühlt sich alles wie-
der an wie früher, sehr wahrscheinlich schon deutlich vorher.

MEHR ERLEBEN!
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• Die Pandemie hat zwar auch Dich erreicht, aber doch un-
geahnte Kräfte in Dir freigesetzt?

• Statt täglich Zeit im Stau zu verbringen oder permanent auf 
Dienstreisen zu sein, genießt Du die Zeit in Deinem Zuhause, 
das Du längst entrümpelt und verschönert hast und in dem 
Du gerne selbst kochst, Neues lernst, Sport treibst und bei 
Dir sein kannst?

• Du bist endlich dazu gekommen, Dir Gedanken zu machen, 
z.B. wie man Fallschirmspringen und Nachhaltigkeit unter 
einen Hut bringen kann?

• Du bist gespannt darauf zu erfahren, ob sich regelmäßiges 
Yoga und Fitnesstraining inkl. Trockenübungen am selbst 
gebauten Freifallsimulator positiv auf die Performance im 
Freifall auswirken?

Editorial Typ 3: Falls es Dich wirklich gibt, bereichere Dein oh-
nehin erfülltes Dasein nicht nur mit dem interessierten Studi-
um der FFX-Beiträge Gleichgesinnter, sondern auch mit einem 
Frühlingsausflug zum Sprungplatz. Die Sehnsucht nach Luft 
unter Deinem frei fallenden Körper verlangt nach Erfüllung – 
einmal, fünfmal, zehnmal, … das Tüpfelchen auf dem „i“ und 
zugleich etwas ganz Großes. Du hast es Dir verdient!

Auch wenn das Beste für alle meistens nicht das Gleiche für 
jeden ist – Springengehen ist immer richtig, egal welcher Edi-
torial-Typ Du bist!

Euer
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„NICHTS IST SO BESTÄNDIG WIE DER WANDEL“ 
(HERAKLIT)

Früher war alles besser! Diesen Spruch kennt jeder. Gemeint ist häufig ein Aspekt 
von vielen, der obendrein höchst subjektiv beurteilt und nicht selten in der Retro-

spektive verklärt wird. Nun, ich möchte heute das Augenmerk auf den gesellschaft-
lichen und sozialen Umgang in unserem Sport richten, der einen positiven Wandel 
erfahren hat.

Früher, bezogen auf unseren Sport, das ist für mich die Zeit der Staticlines und Rund-
kappen, der gemütlichen Lagerfeuer und ja, leider auch der blöden Sprüche und 
Bemerkungen, denen man sich als junge Fallschirmsportlerin in diesem von Männern 
dominierten Sport ausgesetzt sah und die mindestens genauso zwickten wie die nie 
passen wollenden Schülergurtzeuge – nur anderswo. Wer sich da kein dickes Fell 
zulegte, war unweigerlich Letzte.

Heute, gut 40 Jahre später, hat sich das spürbar geändert. Mehr als andere Sport-
arten hat sich der Fallschirmsport entwickelt, nicht nur auf technischer, sondern 
erfreulicherweise auch auf gesellschaftlich-sozialer Ebene. Der Umgang ist längst 
nicht mehr so rau, sondern eher kameradschaftlich kollegial und sichert so den Spaß 
am Sport für alle Beteiligten.

Dennoch ist dieser durchaus positive Wandel noch nicht vollständig bis in die letzten 
Kapillare durchgedrungen, wie ich hier und da stichprobenartig erfahren habe. Und 
damit meine ich nicht nur verbale sexuelle Übergriffe gegenüber Frauen, sondern 
jede Art von Reduzierung einer Person auf Geschlecht, Herkunft, Religion, sexuelle 
Orientierung, Hautfarbe, Aussehen oder Behinderung. Studien in Vereinen anderer 
Sportarten zeigten hier noch immer bedenkliche Ergebnisse.

Um mir/uns einen möglichst wirklichkeitsnahen Überblick zu verschaffen, wie es 
jetzt tatsächlich mit diesen Vorkommnissen in unserem Sport aussieht, plane ich 
eine anonyme Online-Befragung und bitte alle FallschirmspringerInnen Deutsch-
lands um rege Beteiligung. Sehr wahrscheinlich wird der Link zum fertigen Frage-
bogen bereits in der nächsten FFX-Ausgabe und ebenso auf der Internetseite des 
DFV erscheinen, so dass wir hoffentlich im Spätherbst die Auswertung präsentieren 
können.

Für Anfragen, Beschwerden, Anregungen, Diskussionen diesbezüglich könnt ihr euch 
jederzeit an mich wenden unter:  ….

Ich bin zu absoluter Verschwiegenheit verpflichtet, von der ich erst (ausschließlich 
schriftlich) entbunden werden muss, wenn eine Intervention erwünscht ist.

Gerda Klostermann-Mace

Wahrscheinlich können sich die meisten von uns an die An-
fänge im Fallschirmsport erinnern: Die Ausbildung mit 

vielen neuen Inhalten und vielen neuen Menschen in einem 
neuen Hobby.

Sprünge und Bodenausbildung mit viel Aufregung und viel Ad-
renalin nach einem der ersten Sprünge. Dabei waren unsere 
Lehrer/innen wichtige Ansprechpersonen, denen wir großes 
Vertrauen geschenkt haben und zu denen man wahrscheinlich 
auch „aufgeschaut“ hat und voller Bewunderung war. In den 
weiteren Jahren haben wir sicher alle das ein oder andere Mal 
an einem Kurs teilgenommen oder haben uns von einem er-
fahrenen Springer bzw. einer erfahrenen Springerin im Freifall, 
bei der Schirmfahrt oder beim Packen eines Fallschirms coa-
chen lassen. Auch hierbei war und ist eine Vertrauensebene 
essenziell.

Nach 2 Jahren mit Fallschirmsport Colibri e.V. an der Spitze 
ging die Blue Sky Trophäe 2020 erstmalig an TAKE OFF 

Fallschirmsport Fehrbellin e.V. (siehe Artikel im FFX 02/2021). 
Da die Übergabe der Trophäe nicht wie üblich im Rahmen der 
InSiTa stattfinden konnte, wurde sie dieses Mal mit der Post 
versendet und ist bereits in Fehrbellin angekommen. An dieser 
Stelle noch mal ein Dankeschön an Colibri für die Mühe.

Außerdem hat uns auch schon der Dank von TAKE OFF erreicht 
mit der Info, dass das Preisgeld über 800€ an die Nachwuchs-
förderung des DFV gespendet werde!

Wie ebenfalls im letzten FFX-Artikel angesprochen, haben wir 
uns bereits im letzten Jahr Gedanken über eine neue Vergabe-
ordnung der Blue Sky Trophäe gemacht, um die Chancen für 
alle Plätze und Vereine anzugleichen. Diese setzt ihren Fokus 
mehr auf alle DFV-Mitglieder und weniger nur auf Neuausbil-
dungen.

Dazu haben wir in Abstimmung mit den anderen Delegierten 
einen Entwurf für ein neues Konzept erstellt, das wir euch im 
Folgenden vorstellen möchten:

Als Grundlage wird die Zahl der Mitglieder des jeweiligen Ver-
eins zu Beginn des Berechnungszeitraums am 01.10. festge-
stellt. Die Beitritte in den DFV e.V. erfolgen immer quartals-
weise, somit kann die Geschäftsstelle die Zahlen ohne viel 
Aufwand ermitteln.

Am Ende der Berechnungsperiode zum 30.09. des Folgejahres 
wird der Zuwachs des Vereins (im Hinblick auf DFV-Mitglied-
schaften) prozentual auf die Vorjahreszahl berechnet und so-
mit der Gewinner ermittelt.

ANZEIGE SCANNEN
mehr erfahren

Es werden hier alle Neumitglieder – nicht nur Schüler wie in 
dem alten Konzept – gezählt, jedoch keine „Umbucher“ von 
anderen Vereinen, beispielsweise wegen eines Umzugs oder 
Ortswechsels. Diese Berechnung erscheint uns deutlich fairer, 
denn somit haben auch kleinere Vereine die Möglichkeit, die 
Blue Sky Trophäe zu gewinnen und nicht nur die größeren Plät-
ze, welche schon von Haus aus über mehr Kapazitäten verfü-
gen.

Einzige Bedingung für die Teilnahme am Verfahren ist eine Mit-
gliedschaft des Vereins von mindestens einem vollen Kalen-
derjahr im DFV e.V.

Ein weiterer Grund für die Wahl des Bewertungszeitraumes 
vom 01.10. bis zum 30.09. ist eine zeitnahe Bekanntgabe des 
Gewinners verbunden mit der Vergabe der Trophäe auf der 
jährlichen InSiTa für das laufende Jahr, die es hoffentlich bald 
wieder geben wird …

Wenn alles klappt, werden wir das neue Verfahren ab dem 
01.10.2020 umsetzen, die Vergabeordnung wird entsprechend 
angepasst und kann dann auf der Website des DFV nachge-
lesen werden.

Weiterhin gilt die Devise: Jedes Mitglied zählt, um den Verband 
zu stärken. Daher sollten alle Vereine bestrebt sein, möglichst 
viele Mitglieder zu werben.

Wir wünschen allen einen baldigen Saisonbeginn und viele un-
fallfreie Sprünge.

Maggy Nagel, Delegierte Brandenburg (maggy.nagel@dfv.aero)

BLUE SKY TROPHÄE – WEITERENTWICKLUNG

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

Servicestark im Schadenfall
GFF-CARD, der Nachweis  
für den vorgeschriebenen  
Halterhaftpflichtschutz
Exklusiver Unfall- und  
Kaskoschutz im Fallschirmsport
Für Springer aus  
vielen Ländern Europas
Keine Verbandsmitgliedschaft nötig 

GUT VERSICHERT!

Maxi Musterspringer

GFF-CARD.COM

BEAUFTRAGTE FÜR GLEICHSTELLUNG 
UND INKLUSION UND PRÄVENTION 
SEXUELLER GEWALT (PSG) IM DFV UND 
DER BKF

Gleichstellung und Inklusion: Da ist meine 
Aufgabe darauf zu achten, dass niemandem 
im DFV Nachteile entstehen durch Ge-
schlecht, Herkunft, Religion, sexuelle Orien-
tierung oder Behinderung.

Prävention sexueller Gewalt: In dieser Funk-
tion bin ich Ansprechpartnerin für Betroffene, 
die in irgendeiner Form sexueller Gewalt 
(auch wenn‘s "nur" verbal war/ist) ausgesetzt 
waren/sind, und dafür verantwortlich, das Be-
wusstsein möglichst aller für diese Art An-
griffe zu wecken. 

MEINE ADRESSE:  
GERDA.KLOSTERMANN@DFV.AERO

Das sollte, nein, das darf jedoch nicht ausgenutzt oder miss-
braucht werden. Schüler oder „Lizenzneulinge“ gehören zu 
dem Kreis der „Schutzbefohlenen“ und müssen auch entspre-
chend behandelt werden.

Wir alle, die schon lange den Umgang und eventuell den etwas 
„härteren Ton“ auf einem Sprungplatz kennen, sollten hierbei 
nicht die Augen verschließen. Ungerechtigkeiten, verletzende 
Worte bis hin zu sexuellen Übergriffen gibt es in jeglichen Be-
reichen. Unser wunderschöner Sport sollte sich dadurch aus-
zeichnen, dass sich die „Springergemeinde“ explizit davon 
distanziert und bei Vorkommnissen nichts „unter den Teppich 
kehrt“, sondern sich für davon betroffene Personen einsetzt. 
Sich schützend vor einen Menschen zu stellen, dem Unrecht 
getan wird, und ggf. die nötigen Instanzen einzuschalten. Se-
xuelle Übergriffe, sowohl körperlicher als auch verbaler Art, 
sind kein Kavaliersdelikt und erst recht nicht, wenn es um 
Schüler/innen oder Neulinge in unserem Sport geht.

Ihnen wollen wir doch zeigen, wie schön unser Sport ist und 
welche Freude damit verbunden ist. So, wie es uns einst ge-
zeigt wurde. Nicole Haditsch

GLEICHSTELLUNG IN DER AUSBILDUNG
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Hallo zusammen, ich schreibe auf Grund des Artikels von 
Björn im letzten FreifallXpress zur 90-Tage-Regel.

Der Dauerbrenner "90-Tage-Regel" ist a. h. S. deswegen ein 
Dauerbrenner, weil zumindest in meinem persönlichen Umfeld 
kein einziger Tandemmaster die Sinnhaftigkeit dieser Regel 
nachvollziehen kann und man durchaus sagen kann, dass die 
Akzeptanz einer Regelung sehr wohl mitbestimmend für den 
Erfolg des dahinter stehenden Gedankens ist.

Man muss mit Sicherheit nicht darüber diskutieren, ob eine In-
übunghaltung nach längerer Zeit ohne Tandemsprünge sinnvoll 
ist oder nicht. Hier herrscht Einigkeit im Sinne des PRO und der 
daraus resultierenden Handlungssicherheit.

Gleichwohl muss man die Frage stellen, inwieweit dieser Zweck 
im Sinne der Sicherheit durch die aktuell gültige Regel über-
haupt erreicht werden kann. Und hier muss man leider feststel-
len, dass die aktuelle Regelung auf Grund inhaltlicher, logischer 
Brüche und einer erheblichen Distanz der Rahmenbedingungen 
zum verfolgten Ziel absolut unzweckmäßig ist.

(1) REGELUNGSMECHANISMUS

Dem Regelungsersteller darf als Intention unterstellt werden, 
dass der Ausgangspunkt eine Pause von 90 Tagen war, in denen 
der Berechtigungsinhaber möglicherweise eine Routine verliert 
und diese wieder einüben sollte, bevor "Fluggäste" befördert 
werden. Gleichwohl enthält der Regelungsmechanismus das 
Kriterium der Pause gar nicht. Dies bedeutet im Umkehrschluss, 
dass die 90-Tage-Betrachtung nicht ab einem konkreten Zeit-
punkt erfolgen kann, sondern rollierend und permanent, wobei 
möglicherweise mit Solosprüngen "aufzufüllen" ist, falls die Zahl 
10 rückblickend irgendwann unterschritten wird.

(2) QUANTITÄT

Weder der Gesetzeslage noch den anhängenden Vorschriften 
und Regelungen ist eine Kausalität zu entnehmen, aus der sich 
die Anzahl 10 ableiten lässt.

(3) ART DER "INÜBUNGHALTUNG"

Die Inübunghaltung ist mit einem Tandemsystem grundsätzlich 
laut der Regelung nicht zulässig. Die Benutzung von Dummy-
Puppen wird bewusst ausgeklammert. Dem Tandemmaster 
bleibt damit lediglich die Durchführung der Fallschirmsprünge 
mit einem Solo-System.

(4) RECHTSSTELLUNG DES FLUGGASTES

Ein Fluggast im Sinne der LuftPersV darf als ein unqualifizierter 
Passagier an Bord des Luftsportgerätes angenommen werden. 
Somit ist eine differenzierte Betrachtung erforderlich, wenn sich 
auch nach 90 Tagen ohne die geforderte Betätigung Passagiere 
an Bord befinden, welche mit Blick auf den geplanten Flug eben 
nicht als unqualifiziert zu bewerten sind. 

BEWERTUNG

ZU (1)

Eine zwangsweise, fortlaufende Betrachtung der zurückliegen-
den 90 Tage auch während der laufenden Sprungsaison er-
scheint unzweckmäßig und nicht zielführend im Sinne des 
Sicherheitsgewinns und der Handlungssicherheit der Anwen-
der. Vielmehr hätte die Regelung als Auslösekriterium eine 
Phase von 90 Tagen und mehr OHNE Fallschirmsprünge mit 
Gästen definieren sollen, bei dessen Aktivierung eine bestimm-
te Anzahl an Übungssprüngen zu absolvieren ist.

ZU (2)

Unbestritten darf behauptet werden, dass die Anforderungen 
an eine PPL/CPL-Ausbildung und deren Komplexität in der 
Ausübung die Ausbildung zum Tandempiloten deutlich über-
steigen. Demnach sollte der Aufwand zur Inübunghaltung vor 
Gästebeförderung auch bei PPL/CPL höher sein als bei Tan-
dempiloten. Ohne erkennbaren Grund ist der Aufwand jedoch 
für Tandempiloten 3-mal so hoch. Inhalte der Inübunghaltung 
und Anforderungen an den Piloten stehen somit in einem dia-
metralen Missverhältnis.

ZU (3)

Weder die Fallschirmtechnik eines Solosystems noch die kör-
perlichen und fliegerischen Anforderungen sind bei einem So-
lofallschirmsprung mit einem Tandemsprung vergleichbar. Der 
Beitrag zur Inübunghaltung eines Tandempiloten ist daher 
nicht zu erkennen. Im Gegenteil, Griffsequenzen eines Tan-
dempiloten sind mit einem Solosystem überhaupt nicht abbild-
bar und führen zu der Gefahr, dass eingeübte Solosequenzen 
beim ersten Tandemsprung angewandt werden.

ZU (4) 

Die angesprochene Unterscheidung zwischen "Fluggast" im 
Sinne der LuftPersV und einem qualifizierten Passagier wird 
bereits gem. THB Version 1.4 Abschnitt 1.6 angewandt. Zu-
mindest werden dort bis zu 3 Qualifizierungssprünge mit ei-
nem Tandem Examiner im Rahmen der Lizenzerneuerung fest-
gelegt. Auf die 90-Tage-Regel wird erst im Nachgang der 
Erneuerung und vor Aufnahme der Tätigkeit hingewiesen. 
Wenn Tandem Examiner also nicht als Fluggäste gelten und 
somit die Voraussetzungen gem. § 45a LuftPersV nicht gelten, 
so stellt sich die Frage, warum eine Inübunghaltung durch Trai-
ningssprünge mit qualifizierten Tandemmastern als Passagie-
re eben nicht mit der LuftPersV vereinbar sein soll.

FAZIT

Die Regelung genießt a. h. S. auf Grund der vorgenannten As-
pekte keine Akzeptanz und leistet keinen Beitrag zur Sicherheit 
in unserem Sport. Vielmehr wäre die Auflage von 1 bis 3 Über-
prüfungssprüngen als Tandem mit einem Tandemmaster als 
Passagier nach einer Pause von 90 Tagen und mehr ohne Tan-
demsprünge eine effektive und effiziente Lösung, deren Inhal-
te sinnvoller herleitbar sind. Die Erwartungshaltung an den 
DFV wäre daher, in einer Initiative eben diese Regelung an ei-
nen sinnvollen Ansatz anpassen zu lassen. Dies ist leider, so 
scheint es, aber bisher nicht erfolgt.

Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.

Viele Grüße, Ralf Becker
exzellenter WEITERE INFORMATIONEN UNTER CAREER   PARATEC DE@ .

LESERBRIEF ZUR 90-TAGE-REGEL
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DANKE SCHÖN!
Es war vor über einem Jahr, als für den 13. März 2020 die 

Deutsche Meisterschaft im Indoor Skydiving gecancelt wur-
de. Am späten Abend sagte Kiel den geplanten Sprungbetrieb 
für den 14. März wegen Corona ab. Das gepostete Bild war 
braun hinterlegt, darauf ein Schei...haufen mit Augen als Emo-
ji. Darunter stand „Corona“. Ein paar gute Freunde und ich dis-
ponierten um. Am nächsten Morgen ging es auf nach Damme. 
Ich glaube, einer der wenigen Plätze, die an diesem letzten 
möglichen Tag Sprungbetrieb hatten. Es war ein guter Tag und 
wir hatten viel Spaß. Es war zu vermuten, dass wir so schnell 
nicht wieder auf einem Platz zusammentreffen würden. Des-
halb empfand ich es als sehr besonders. Am Abend saßen wir 
zu fünft in einem gut besuchten Restaurant. Dicht an dicht und 
ohne Mundschutz. Heute kaum mehr auszudenken, in vollstän-
dige Gesichter zu blicken.

Bereits vier Tage später gab es vom DFV die erste Sonderseite 
für die Sprungplätze und -vereine zum Thema SARS-CoV-2 und 
Covid-19.

Nur weitere sechs Tage später waren Regelungen für die Ver-
längerung von Fristen für Lizenzen, Berechtigungen, Prüfungs-
zeiträume und der 90-Tage-Regel festgelegt.

Wir wurden nicht nur ausführlich über den Sport in Kenntnis 
gesetzt, sondern auch über allgemein beschlossene Maßnah-
men zwischen Bund und Ländern.

Zusammen mit dem DAeC und dem DOSB war der DFV darum 
bemüht, Gehör zu finden, damit auch wir irgendwann wieder 
starten konnten. Man konnte eine Übersicht über Soforthilfen 
und Unterstützungsmöglichkeiten einsehen. Es gab aktuelle 
Situationsberichte des RKI und sonstige Links, wie von der 
BZGA oder der WHO, mittels denen man sich ausschweifend 
über die Gesamtlage belesen konnte.

Die Vereine, Sprungplätze und Springer wurden von Anfang an 
engmaschig über den jeweiligen Stand realistisch und umfang-
reich benachrichtigt. Aber sie wurden auch motiviert, mitein-
ander in Kontakt zu bleiben und sich die Treue zu halten, um 
diese schwierige Situation zu bewältigen und mit gestärkter 
Solidarität daraus hervorzugehen.

Und dann am 6. Mai 2020 war es endlich so weit. Es gab einen 
Beschluss, aus dem klar hervorging, dass unser Sport weiter-
gehen kann.

Die Sprungplätze erarbeiteten Hygienekonzepte und setzten 
diese organisatorisch um. Das war, unumstritten, viel bedach-
te Arbeit.

Aber es ging noch weiter: Als ein zweiter Lockdown bevor-
stand, hat der DFV die jährliche InSiTa zu einer virtuellen Ver-
anstaltung gemacht und in der Ausgabe 06/2020 des Freifall-
express als Sonderbeilage eingefügt. Die Überschrift von 
Ralph Schusser lautete „Besondere Zeiten erfordern besonde-
re Maßnahmen“. Diesen Satz hatte der DFV eins zu eins um-
gesetzt.

Hier gilt es einfach einmal ein „Dankeschön“ an den DFV aus-
zusprechen. Für den Einsatz für die Vereine und Fallschirm-
springer. Ohne euch als Dachverband weiß

wahrscheinlich keiner so genau, wie die Sprungsaison 2020 
ausgesehen hätte und ob wir tatsächlich so viele gute Aus-
sichten aus 4000 m gehabt hätten. So viele lachende Gesichter 
nach einem ersten Tandemsprung. So viel Stolz von Schülern 

Vielen Dank Ralf für deine Ausführungen zur 90-Tage-Regel. 
Ich stelle fest, dass wir hier in der Gesamtbetrachtung sehr 

nahe beieinander liegen. Das Verständnis zur Sinnhaftigkeit ist 
ein wichtiger Punkt zur Umsetzung und Anwendung der Regu-
larien. Genau aus diesem Grund habe ich den letzten Artikel 
geschrieben und versucht die Hintergründe darzustellen. Zu 
deinen Punkten:

 1) REGELUNGSMECHANISMUS

Hier ist vollkommen richtig erkannt, dass für die 90 Tage im-
mer der Zeitraum rückwirkend betrachtet werden muss, aus-
gehend von dem Tag, an dem der Passagiersprung geplant ist. 
Allerdings ist diese Betrachtung in Zusammenhang mit der 
90-Tage-Regel (auch international) nie anders gewesen (im 
Gegensatz zur Verlängerung der Berechtigung).

Der Vorschlag, die 90-Tage-Regel erst bei 90 Tagen ohne 
Sprung zu „aktivieren“, ist im Prinzip eine Reduzierung der 
90-Tage-Regel auf nur 1 Sprung in den letzten 90 Tagen. Die 
Grundlage der 90-Tage-Regel bezieht sich auf die Inübunghal-
tung und daher ist es schwer nachvollziehbar, warum die glei-
chen Kriterien einen Unterschied zwischen Saison und Nicht-
Saison machen sollten, was auch schwer rechtlich zu 
definieren wäre.

Der Vorschlag statt einer einfachen Sprungzahl eine Vorgabe 
für eine geeignete, zielgerichtete Auffrischung durchzuführen, 
entsprach im Prinzip dem ersten Vorschlag der TEK (Tandem-
Examiner-Konferenz) vom November. Dieser Vorschlag wurde 
aber von selbigem Fachgremium bereits nach ca. 2 Monaten 
wieder zurückgenommen. Eine gezielte, sinnhafte Regelung 
sollte von der TEK erarbeitet werden, bedarf für eine verbind-
liche Umsetzung allerdings der angestrebten Änderung des 
§45a LuftPersV.

 2) QUANTITÄT

Hierzu muss man sagen, dass die 10 Sprünge (wenn auch frü-
her als Alternative, als es noch der §122 LuftPersV war) bereits 
lange Bestandteil der 90-Tage-Regel sind. Auch wenn sich die 
Kausalität vielleicht nicht jedem sofort erschließt, ändert das 
nichts an der geltenden Rechtslage.

Ein Vergleich mit PPL/CPL ist aber nicht ganz zutreffend. Zum 
einen betrachte ich die Komplexität bei einem kleinen Flug-
zeug als nicht signifikant höher als bei einem Tandem-Fall-
schirmsystem. Zum anderen macht der Pilot seine 3 Starts 
und Landungen mit genau den gleichen Verfahren, die er dann 
auch mit Passagier im selben Luftfahrzeug anwendet, was 
beim Vergleich zwischen Solo- und Tandem-Sprung deutlich 
anders ist. Somit kann über den Unterschied als „Missverhält-
nis“ diskutiert werden.

 3) ART DER INÜBUNGHALTUNG

Die Annahme, dass ein Tandem-Fallschirm zur Inübunghaltung 
nicht zulässig wäre, ist nicht zutreffend. Ein Tandem-Fall-
schirm ist grundsätzlich ein Fallschirm und kann damit auch 
von jeder berechtigten Person gesprungen werden. Die 90-Ta-
ge-Regel kommt erst bei der Mitnahme eines Passagiers zur 
Anwendung. Somit ist das Springen mit Gewicht oder alleine 
nicht von der 90-Tage-Regel abhängig und daher jederzeit 
möglich. Zur technischen Seite bleibt anzumerken, dass ein 

Tandem-Fallschirm zwar ein Mindestgewicht hat, dieses aber 
das Exitgewicht darstellt und mit Ausrüstung von fast jedem 
Springer leicht erreicht wird (im Zweifel mit Bleiweste). Auch 
sind die Tandem-Fallschirme nicht mehr so viel größer als die 
großen Schulschirme (365ft² zu 300ft²) und auch bei kräfti-
gem Wind durchaus gut zu handhaben.

Es wird vollkommen richtig dargestellt, dass die Verfahren von 
Solo- und Tandem-Sprüngen sich deutlich unterscheiden (was 
auch als Rechtfertigung für das im vorherigen Punkt angespro-
chene Missverhältnis betrachtet werden kann). Das Fachgremi-
um für dieses Thema (TEK) hat die Aufgabe, fachlich sinnvolle 
Kriterien vorzuschlagen, die seitens der Behörde unter Beachtung 
der geltenden Vorschriften umgesetzt werden können.

 4) RECHTSSTELLUNG DES PASSAGIERS

In Bezug auf den Passagier bleibt leider zu bemerken, dass jede 
Person, die nicht berechtigt ist, das Lfz selbst zu führen, als Pas-
sagier betrachtet werden kann und damit erst bei Erfüllung des 
§45a als Passagier mitgenommen werden darf. Erst dann greift 
die Passagier-Haftpflichtversicherung.

Die angesprochenen qualifizierten Passagiere sind nicht als Pas-
sagiere, sondern Besatzungsmitglieder zu betrachten, da diese 
Aufgaben im Flug übernehmen und unter der Aufsicht eines Tan-
dem-Examiners tätig sind, der auch die Verantwortung für diese 
Passagiere hat. Ohne Beteiligung eines Tandem-Examiners wird 
daher die Einstufung als qualifizierter Passagier im Sinne das 
TBH schwierig. Aus dieser Stellung ergibt sich in jedem Fall, dass 
die Passagier-Haftpflichtversicherung nicht aktiv ist, da es sich 
nicht um einen Passagier in diesem Sinne handelt. 

Vollkommen richtig ist, dass der §45a hier nicht das Problem 
darstellt, wohl aber der nicht vorhandene Versicherungsschutz 
bei Verletzungen. Bei der Durchführung eines Sprunges in die-
ser Konfiguration können Verletzungen daher nicht bei der 
Passagier-Haftpflichtversicherung geltend gemacht werden, 
was bereits in Gerichtsverfahren bestätigt wurde. Ob Sprünge 
mit qualifizierten Passagieren mit anderen Bereichen der Luft-
PersV vereinbar sind, wird zur Zeit ohnehin geprüft. Daher wer-
den aktuell keine qualifizierten Passagiere mehr in der Schu-
lung eingesetzt. Dies betrifft jedoch nur die Tandem-Examiner.

In Bezug auf den aktuellen §45a LuftPersV stellt sich die Frage 
allerdings nicht, weil auch bei Tandem-Sprüngen selbst mit 
einem Tandem-Examiner 10 Sprünge in den letzten 90 Tagen 
durchgeführt werden müssten.

Eine Änderung des §45a ist in der Beantragung und Voraus-
setzung für anderslautende Regelungen. Hierbei ist jedoch zu 
beachten, dass dieser Antrag das gesamte Gesetzgebungsver-
fahren der LuftPersV durchlaufen muss und daher ein wenig 
Zeit benötigt und natürlich auch seitens des Gesetzgebers ab-
gelehnt werden kann, wenn die Begründung der Abwägung 
nicht standhält.

Nicht zu vergessen ist aber auch, dass die Absolvierung der 
vorgeschriebenen Sprünge nur eine gesetzliche Auflage erfüllt, 
aber unter Umständen kein kausaler Gradmesser für eine ad-
äquate Vorbereitung auf eine Passagierbeförderung ist – dazu 
gehört sicherlich mehr, wie die Wiederholung der Notverfahren 
und die mentale Vorbereitung.

Björn Korth VP DFV, BKF Vorstand

ERGÄNZUNGEN ZUM LESERBRIEF VON RALF BECKER ZUR 90-TAGE-REGEL

und Frischlizenzlern. Und so viel Wiedersehensfreude unter 
den Springern.

Dieses Dankeschön mildert die viele Arbeit, die Organisation und 
den Einsatz der Sprungplätze und Vereine in keiner Weise ab.

Für unseren Sport ist der DFV überlebenswichtig und der DFV 
lebt von seinen Mitgliedern. Wir bedingen uns gegenseitig. 
Deshalb ist es umso wichtiger, ein Mitglied zu sein oder zu 
werden und somit die Vereinsarbeit zu unterstützen. Alle, die 
den Freifallexpress in ihrem Briefkasten liegen haben,

sind bereits ein Mitglied des DFV. Und deswegen appelliere ich 
hier an die Leser, die Augen auf ihren Plätzen offen zu halten 
und den DFV bei Nichtmitgliedern und Frischlizenzlern zu be-
fürworten. Klärt andere auf, warum das so wichtig ist!

Ich wünsche mir nach einem elendig langen, sprunglosen Win-
ter, dass alle einen reibungslosen, zeitnahen und gesunden Start 
in die Saison 2021 gehabt haben oder noch haben werden.

Blue Sky

Dörte Handke (Fallschirmwart, Saisonpacker,  
Hobby: Fallschirmspringen ;o) )
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MEHR ERLEBEN!
mehr Infos auf Seite 5

COLIBRI HEBT GRÜN AB

Die aktuellen Nachhaltigkeits- und Umweltschutz-Diskussio-
nen gehen auch an vielen Fallschirmspringern nicht spur-

los vorbei. Naturgemäß ist unser Sport nicht ohne den Ver-
brauch von Ressourcen, sprich Treibstoff, und die Emission 
entsprechender Abfallprodukte, sprich Abgase, möglich. All-
tags- und springertaugliche batteriebetriebene Flugzeuge wer-
den nach heutigem Wissensstand wohl noch geraume Zeit auf 
sich warten lassen.

Die Mitarbeiter und Mitglieder von Skydive Colibri haben sich 
daher in den vergangenen Monaten mit grüner Überzeugung 
und Zielstellung zusammengetan, um sich eine Kompensations-
möglichkeit für das eigene sportliche Tun zu überlegen. Als ers-
ten Schritt haben wir uns angeschaut, wie groß der vereinsweite 
CO2-Footprint zu Buche schlägt. Überraschenderweise ist die-
ser gar nicht so groß wie befürchtet, für den Verbrauch und die 
Abgase unserer Porter fügen wir der jährlichen deutschen Ge-
samtbilanz lediglich einen niedrig zweistelligen Pro-Kopf-Ver-
brauch hinzu. Fallschirmspringen ist also definitiv nicht der 
umweltschädliche Sport, als den ihn einige Zeitgenossen und 
vermutlich Nichtspringer gerne hinstellen möchten.

Neben den Abgasen und dem Kerosin-Verbrauch verfügen 
unsere Absetz-Flugzeuge jedoch noch über einen unbestreit-
bar weiteren umweltrelevanten Nerv-Faktor – das Flugge-
räusch. Trotz unserer idyllischen Lage sind auch entfernter 
gelegene Bewohner der umliegenden Gemeinden immer gut 
informiert, wann wir unserer Leidenschaft nachgehen. Das hat 
in der Vergangenheit zu einigen auch nicht so verständnisvol-
len Gesprächen und Diskussionen geführt.

Wir haben uns daher entschieden, künftig die genannten Fak-
toren zusammenzufügen und Hand in Hand mit der Gemeinde 
Thalmässing nach sinnvollen Umwelt-Kompensations-Projek-
ten zu fahnden. Bürgermeister und Volksvertreter werden über 
das Jahr hinweg Projekte identifizieren und vorschlagen, die 
der Verein Colibri mit einem kleinen Aufschlag auf die Sprung-
tickets finanziell unterstützen und durch Subbotnik-Tage tat-
kräftig umsetzen helfen kann. Wir versprechen uns davon, 

dass unsere Mitglieder mit noch ruhigerem grünen Gewissen 
ins Flugzeug steigen werden und wir alle mit den Bürgern unse-
rer Umgebungsgemeinden in Gesprächen die Schönheit und 
Umweltnähe des Fallschirmsports in den Mittelpunkt stellen 
können. Gunnar Ritzmann

AUFRUF ZUM 
UMWELTBEAUFTRAGTEN DES DFV
REFERENT FÜR UMWELT- UND 
NATURSCHUTZ GESUCHT – LANGWEILIG? 
NEIN SPANNEND UND ENORM WICHTIG!
Wir als Fallschirmspringer verfolgen in den Augen der meisten 
Fußgänger kein übergeordnetes Ziel, man denkt, wir tun, was 
wir tun, ohne tieferen Sinn und ohne uns Gedanken um unsere 
Umwelt zu machen. Entspricht das der Wahrheit? Nein! Außer-
dem sind wir als Fallschirmspringer eine Randgruppe im Luft-
raum und beanspruchen oft eine Sonderstellung, um die wir 
bei jeder Anpassung der Gesetze kämpfen müssen. Kämpfen 
für unser Hobby, unseren Ausgleich zum Alltag, unser Lebens-
gefühl, was man oft nicht erklären kann. Aber warum ist dieser 
Referentenposten jetzt so wichtig? 

Jede positive Erwähnung unseres Sports gerade in Verbindung 
mit Umwelt- und Naturschutz, ein Thema, das derzeit in so 
vielen Bereichen des öffentlichen Lebens an Wichtigkeit ge-
winnt, bringt in den Köpfen der nichtspringenden Menschen 
eine pro Fallschirmspringer Einstellung. Also könnten wir mit 
einem engagierten Referenten u.a. diese Gedanken, die sowie-
so schon existieren (siehe z.B. der Artikel „Projekt ZERO Was-
te“ auf der nächsten Seite), forcieren und Vereine und Dropzo-
nes unterstützen, sie Schritt für Schritt in die Tat umzusetzen 
oder weiter voranzutreiben und nach außen zu kommunizieren 
– bei jeder sich sinnvoll bietenden Gelegenheit kundtun, dass 
WIR als Springergemeinschaft sehr wohl auf unsere Umwelt 
achten, sie schätzen und mehr Gutes als Schlechtes genau 
dafür tun.

Genau dafür brauchen wir DICH!

Anja Strich

(WENN DU INTERESSE HAST, SCHICKEN WIR DIR GERN 
EINE DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DES REFERATS.) 
MELDE DICH EINFACH UNTER INFO@DFV.AERO

CLOUD MANIFEST SOFTWARE & DROPZONE MANAGEMENT
30 Tage kostenlos testen

 icarus-manifest.de
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EIN VERSUCH FÜR NACHHALTIGKEIT 
EINLEITUNG

W
er von uns kennt es nicht, dieses einzigartige Aroma, 
das durch die Verbrennung von frisch gezapftem Jet A-1 
in einer Turbine entsteht und unser aller Herzen höher 
schlagen lässt? Neben literweise Adrenalin wird durch 

unseren Sport auf der anderen Seite aber auch CO2 freige-
setzt. Tonnenweise!

Unser Sport ist fern von umweltfreundlich und Treibhausgase 
sind aktuell in aller Munde. Im Vergleich zu Fußläufigen leisten 
wir somit einen größeren Beitrag zur misslichen Situation unserer 
Umwelt [1], die die kommenden Generationen ohnehin kaum be-
wältigen können.

Allen ist das bewusst. Für viele von uns überwiegt allerdings der 
persönliche Zugewinn unseres Sports, jede Motivation nach alter-
nativen Lösungen zu suchen. Manchen bereitet das aber Sorge. 
Einigen derart, dass sie sogar überlegen, gänzlich mit dem Sport 
aufzuhören. Der Sport, mit dem man sich unverzichtbar identifi-
ziert und mit dem wir viele großartige Erinnerungen verbinden.

DIE FAKTEN

Der Großteil unserer Emissionen fällt an, sobald das Absetzflug-
zeug operiert. Also während des Boardings, des Taxiing oder des 
Steigflugs. Je nach Art des Treibstoffs und Güte der Verbrennung 
entstehen nebst anderem chemischem Abfall pro Liter etwa 2,5 
kg CO2 [2]. Das summiert sich auf bis zu 200 kg CO2 pro Load, 
was je nach Auslastung der Absetzmaschine 8-16 kg pro Kopf 
bedeutet (vgl. Tab. 1). Hierfür haben wir 16 Sprungplätze in 
Deutschland um Auskunft über ihren durchschnittlichen Ver-

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

brauch pro Load und Auslastung (Springer*innen pro Load) ge-
beten - zu acht Maschinen liegen uns Antworten vor.

PRO KOPF-CO2-EMISSIONEN NACH ABSETZFLUGZEUG 
IN KG (ANZAHL WERTE)

• Cessna 182 (3000m) 10,71 (1)

• Cessna 206 (Turbine) 13,86 (1)

• Pilatus Porter PC6 15,40 (3)

• Cessna 208 Caravan (A/B) 11,86 (3)

Tab. 1: Pro Kopf-CO2-Emissionen nach Absetzflugzeug pro Load

In Relation zu unserem erweiterten Alltag als Springer*in werden 
diese Zahlen nachvollziehbarer (siehe Abb. 1):

• Transatlantischer Flug: FRA – ORL (Skydive Deland), Hin- 
und Rückflug in der Economy (durchschnittlich ca. 3,9 t) [3]

•  Innereuropäischer Flug: DUS – FAO (Skydive Algarve), Hin- 
und Rückflug in der Economy (durchschnittlich ca. 711 kg) 
[3]

•  Durchschnittliche jährliche Fahrleistung je PKW (13.600 km, 
ca. 1,9 t) [4, 5]

•  Durchschnittliche jährliche CO2-Emission pro Bundesbür-
ger*in (10,4 t) [6]

•  Zum Vergleich: theoretische klimaverträgliche CO2-Emis-
sion eines Menschen (1,5t) [7]

Abb. 1: CO2-Emissionen nach Anzahl der Sprünge im Vergleich
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wasserdicht

Auch der energetische Aufwand und die Bindung von Ressourcen 
zur Herstellung unserer Ausrüstung sind nicht zu vernachlässi-
gen. Betrachtet man allein den CO2-Ausstoß bei der Produktion 
der Kunstfasern, die in der Regel in unserer Ausrüstung Verwen-
dung finden, kann man in erster Näherung von rund 50-60kg CO2-
Äquivalente pro kg Endprodukt ausgehen. Springer*innen, die ihre 
Sprungtasche tragen müssen, wird klar, dass da schnell 20kg 
zusammenkommen. [8] 

Neben der obligatorischen Sprungausrüstung belasten auch ei-
gens für den Sport zugelegte Anzüge das CO2-Konto. Besonders 
viel Stoff wird bei der Herstellung eines Wingsuits verbraucht. 
Wenn man auf dem Gebrauchtmarkt nicht fündig wird, weil keiner 
der maßgeschneiderten Anzüge passen will – oder das deutsche 
Ego nur das Neuste verträgt –, kauft man in der Regel eben neu. 
Aber auch in diesem Fall gibt es Möglichkeiten für CO2-bewuss-
ten Konsum.

PROJEKT ZERO WASTE

Einen Weg, um Ressourcen zu schonen, beschreitet nun auch der 
Hersteller Intrudair mit seinem ZERO Waste-Projekt. Die zugrun-
de liegende Idee: Wingsuits aus übrig gebliebenen Materialien 
bereits gefertigter Suits herstellen. Ihren Ursprung fand die Idee 
in unserem Bestreben einen Kompromiss zwischen dem CO2-Di-
lemma und unserer Hingabe für unseren Sport zu finden. Ein 
unsere Idee unterstützender Wingsuit existiert bereits: eine visio-
näre Havok des Herstellers Phoenix Fly aus dem Jahr 2018 (Abb. 
2). Intrudair, ungarischer Hersteller für Wingsuits und Skydiving-
Gear, zeigte sich sofort begeistert von der Idee einer Zusammen-
arbeit im Namen der Umwelt. Mindestordermengen von Stoff-
bahnen – insbesondere mit Individualdruck (sog. Custom Print) 
– und Verschnitt bei der Herstellung der Suits führen zu einem 
nennenswerten Materialrest, für den sich anderweitig wenig Ver-
wendung fand (Abb. 3). Durch effizienten Zuschnitt kann aus die-
sen Restmengen, die allein nicht für einen kompletten Wingsuit 
reichen, ein vollwertiges Produkt hergestellt werden (Abb. 4). 
“Neues” Verbrauchsmaterial fällt lediglich für die Standard-Teile, 
wie Reißverschlüsse, Druckknöpfe und Garn an. Der größte Ma-
terialanteil neuer Ressourcen entfällt allerdings auf die Stoffe, die 

sonst entsorgt würden. Im Ergebnis entsteht ein funktional voll-
wertiger Wingsuit in einem völlig einzigartigen Design (Abb. 5). 
Fünf Wingsuits sind bisher so entstanden.

Das Prinzip ZERO Waste lässt sich auch auf die übrige Produkt-
palette übertragen und ist insbesondere bei Wiederverwendung 
von Sonderfarben oder jenen Custom Prints ökologisch sinnvoll 
wie auch optisch effektvoll/wertvoll. Intrudair hat das Konzept auf 
Teile ihrer Sommerkollektion, den sog. Funky Shorts, übertragen. 
Letztendlich bleibt zu erwähnen, dass ein höherer Arbeitsauf-
wand für diese Suits anfällt, weshalb diese Option mit 250 Euro 
zusätzlich berechnet wird. Nachhaltigkeit hat in diesem Fall ihren 
Preis, rentiert sich jedoch in Form einer zukunftsweisenden In-
vestition.

UND DER REST?

Die Idee der (Wieder-)verwertung alten bzw. überschüssigen Ma-
terials ist dabei nicht neu. Aus ausgedienten Fallschirmen ent-
stehen Mode und Alltagsgegenstände, die preislich wie praktisch 
ernstzunehmende Alternativen zu Amazon & Billig-Co. darstellen. 
Upcycling ist also schon längst im Fallschirmsport angekommen. 
[9, 10]

Das Ziel eines de facto klimaneutralen Sprungbetriebes rückt mit 
Projekten wie der ersten 208B Cessna Grand eCaravan zwar nä-
her [11], erfordert seitens der Sprungplatzbetreiber*innen bislang 
noch die Eigeninitiative gesetzliche Mindestanforderungen nicht 
nur zu erfüllen, sondern sogar zu übertreffen. Erfreulicherweise 
existieren derartige Vorbilder bereits. [12, 13] Eine Möglichkeit 
könnte die flächendeckende Einführung des “Blauen Siegels Luft-
sports” bzw. dessen Weiterentwicklung mit dem “Sport-Audit 
Luftsport” der Kooperation des BfN (Bundesamt für Naturschutz) 
und des DAeC e.V. sein. [14]

WAS KANN DER/DIE EINZELNE TUN?

Für jede*n von uns gibt es darüber hinaus Möglichkeiten, dem 
anhaltenden Trend zunehmender Emissionen entgegenzusteu-
ern. Dafür ist es nicht notwendig, zum Ausgleich einen Wald zu 
pflanzen. Wer das dennoch macht – Respekt! Aber einfache Mit-
tel, um die allseits bekannte Ökobilanz zu verbessern, die sich 
möglicherweise sogar positiv auf das eigene Leben auswirken, 
lassen sich in fast allen Bereichen finden. Sei es die Fahrgemein-
schaft zum Platz, statt der Bequemlichkeit halber einzeln im Halb-
stundentakt einzutrudeln, oder die Nutzung öffentlicher Verkehrs-
mittel, welche einen bedeutenden Vorteil mit sich bringen: (fast) 
alle dürfen trinken.

Der Gebrauchtkauf sowohl von Skydiving-Equipment als auch von 
Dingen für den alltäglichen Gebrauch bietet darüber hinaus effek-
tive Möglichkeiten, die eigene Ökobilanz zu verbessern. Insbeson-
dere für Anfänger*innen wie auch für Springer*innen noch ohne 
feste Disziplin lohnt der Gebrauchtkauf - nicht nur ökologisch, 
sondern auch kommerziell im Hinblick auf Container-Größe und 
Downsizing-Optionen. Zumindest der Gebrauchtmarkt für Wing-
suits floriert durch täglich neue Angebote. Häufig stechen die 
neuesten Modelle im Beschaffungsprozess ältere aus. Viele ge-
hen davon aus, in einem Golf VIII automatisch zu besseren Fah-
rer*innen zu werden als in einem fünf Jahre älteren Golf VII. Ge-
rade zu Beginn empfiehlt es sich allerdings in Sprünge und damit 
die eigene fliegerische Entwicklung zu investieren, anstatt in 
„Custom-Print-Design“ und „Latest Features“, die man ohnehin 
noch nicht zu nutzen weiß.

Wirft man einen Blick auf die Ernährung, wird die Reduzierung von 
Treibhausgasen wirklich greifbar. Nach Studien des Potsdam In-
stituts für Klimaforschung ist durch eine vegetarische Ernährung 

eine jährliche Einsparung von etwa 600 kg, bei veganer Ernährung 
sogar bis zu 1 Tonne Treibhausgase realistisch. [15] Damit ließen 
sich beispielsweise 50 bzw. 100 Sprünge pro Jahr kompensieren 
(Abb. 6).

Abb. 2: auslösendes Vorbild für das Projekt ZERO Waste

Abb. 3: Auswahl übrig gebliebener Stoffbahnen

Abb. 4: semiprofessionelle Vorlage à la Windows Paint für Intrudair

Abb. 5: Modell Nr. 1 und 2 vom 
Besten (Philip Berstermann) 
werbewirksam inszeniert

Abb. 6: CO2-Emission nach Sprungzahl (C 208 B) in Relation  
zur Ernährungsweise

FAZIT

Unser ZERO Waste-Projekt stellt keinesfalls eine Pionierleistung 
dar, diesen Anspruch erheben wir auch gar nicht. Auch ist uns die 
Komplexität und Unüberschaubarkeit dieses Themas bewusst 
wie auch die hier verwendete Methodik wissenschaftlich präziser 
gestaltbar.

Dennoch sehen wir uns als Teil derer, die sich der Verantwortung 
aktiver Mitgestaltung einer umweltverträglicheren Version unse-
res Sports annehmen wollen. Dass nicht jede*r von uns diese 
Aspekte unseres Sports ständig vor Augen hat, ist verständlich. 
Unsere leistungsorientierte Prägung lässt neben den fast schon 
genetisch verankerten Dogmen “höher, weiter, besser” wenig 
Platz für Nachhaltigkeit. Effizienz wird in der Regel im wirtschaft-
lichen Sinne verstanden, gespart wird also allenfalls Geld. Energie 



ist billig, Arbeitskraft wird dahin verschoben, wo es mög-
lichst wenig kostet, sofern sich Prozesse nicht automati-
sieren lassen.

Inwieweit wir uns diesem System unterordnen, kog-
nitiver Dissonanzreduktion ergeben (z.B.: „Ich als 
Einzelne*r kann ja nichts bewegen, das muss die 
Politik machen!“) oder eine „Egal-Haltung“ dem ge-
genüber einnehmen ist uns persönlich überlassen. 
Die wenig perspektivreiche Auseinandersetzung zu-
künftiger Generationen mit diesem Thema werden 

wir zwar mitbekommen, die Erinnerung an unsere 
Handlungsmöglichkeiten wird dann aber sicher 
schon verblasst sein.

Letztendlich gilt: „Viel hilft viel“. Auch wenn der per-
sönliche Anteil klein oder geradezu verschwindend 
erscheint, können und werden unsere gemeinsamen 
Beiträge in Summe so viel bewirken, dass es deren 

Aufwand rechtfertigt.

Daniel Leithold und Felix Selent

SEITE SCANNEN
weitere Infos und Quellenangaben
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 TEAM AIRWAX LEADING THE WAY TO PARADISE 
Foto Credit: Ewan Cowie (Fotografen Profil S.37 )



WENN´S BLÖD 

U
nabhängig von unserer sonstigen Arbeit hier ist ein wesent-
licher Teil auch die Ausbildung von neuem Personal nach 
geltenden DFV-Richtlinien, sei es Packlehrgänge für die 
Hauptschirmpacker im Auftrag von Sprungzentren, die not-

wendige Hospitanz für angehende Sprunglehrer oder auch die 
komplette Fallschirmwart-Ausbildung.

War es bis letztes Jahr noch derart geregelt, dass der ca. 10-tä-
gige Grundlehrgang des FW nur Sportsysteme umfasste, nach 
Herstellern „sortiert“, und z.B. Tandemsysteme einer eigenen 
Ausbildung bedurften, wurde dies neu strukturiert.

Der jetzige Lehrgang umfasst sowohl Sport- als auch Tandem-
systeme einschließlich aller MARD-Varianten, unabhängig von 
Herstellern. Das heißt, es dauert natürlich entsprechend länger. 
Für das sog. Basis-Modul werden allein 16 bis 20 Tage veran-
schlagt. Aus der Praxis muss ich sagen, 16 Tage sind nahezu 
unmöglich.

Dazu aufbauend ist es möglich, sogenannte Zusatz-Module zu 
erwerben. Zum Beispiel für Rundkappen oder eine sogenannte 
Nähberechtigung, die mindestens 6 Tage in Anspruch nimmt 
und den Fallschirmwart dazu berechtigt, kleinere Reparaturen 
an „nicht tragenden“ Teilen auszuführen, einzelne Leinen zu tau-
schen (schwieriger, als es sich anhört) oder auch mal einen Fli-
cken an bestimmten Teilen eines Hauptschirms zu setzen.

So weit zur Theorie. Da es aber Geschichten aus der Fallschirm-
werkstatt sind, erzählt euch jetzt ein mittlerweile geprüfter Fall-
schirmwart ein wenig aus der Praxis dieser umfangreichen Aus-
bildung, ich übergebe das Wort an Matthias Pesch:

Eins vorweg, warum tut man sich das an? Ich bin seit 3,5 Jahren 
im Sport, habe mittlerweile stolze 287 Sprünge und bringe als 
staatlich geprüfter Hochbau-Techniker (und Maurer!) ein natür-
liches Interesse an Technik mit. Und nachdem ich meinen Rigger 
immer wieder aufs Neue mit Fragen genervt habe, meinte dieser, 
ob es nicht besser wäre, wenn ich irgendwann über einen FW-
Lehrgang nachdenken würde (ich glaube, er wollte sich einfach 
nicht mehr mit Fragen löchern lassen). Und nachdem ich auf-
grund der derzeitigen Corona-Situation viel Zeit hatte, begann 
ich im Februar mit der Ausbildung.

Die ersten Tage, was soll ich sagen: In Kurzform, es war extrem 
anstrengend, der Kopf war voll, alle Knochen taten weh, und ja, 
ab und zu war ich einfach nur noch entnervt.

Angefangen hatten wir mit Theorie, Aufbau eines Fallschirm-
systems, verwendete Materialien, Festigkeiten, die ganzen recht-
lichen Voraussetzungen. Wo enden die Aufgaben eines Fall-
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schirmwarts, wo muss ein Fallschirmtechniker ran, warum darf 
ich zwar eine einzelne Leine wechseln, aber einen kompletten 
Leinensatz darf nur der Techniker wechseln, wer sind meine An-
sprechpartner usw.

Dies allein war schon weit mehr, als vorher gedacht, und gleich 
als Tip vorab, die Internetseiten der Hersteller und des Verban-
des könnt ihr euch gleich als Favoriten abspeichern, ihr braucht 
sie ständig und immer.

Jetzt meint man ja, ok, jetzt geht es ans Reservepacken. Aber 
weit gefehlt. Erst mal geht es um die Nachprüfung eines Sys-
tems. Und die ist umfangreich. Sehr umfangreich. Wie sehr, 
konnt ich mir auch nicht so richtig vorstellen. Es gibt im ehe-
maligen DFV-Instandhaltungshandbuch eine Checkliste, die da 
sehr geholfen hat, aber dass es an einem Gurtzeug über 80 
Punkte zu checken gilt, war mir neu. Für mich war es befremd-
lich, mal die deutschen „Übersetzungen“ unsrer täglich verwen-
deten Begriffe zu hören (z.B. Bridle = Hilfsschirmverbindungs-
leine), aber auch damit kam ich klar.

In diesem Zusammenhang geht es natürlich um die Ver-
antwortung. Wann ist etwas „noch ok“, 
wann wird es kritisch, wann muss ge-
handelt werden. Gerade bei älteren 
Gurtzeugen ist es oft nicht einfach. 
Oder doch? Zwei Aussagen sind bei mir 
hängengeblieben: „Wenn man drüber 
nachdenkt, ob oder ob nicht, dann 
sollte man handeln“ oder, noch ein-
facher „wenn's blöd aussieht, ist 
es blöd“. Mein Ausbilder war oft 
sehr direkt.

ENDLICH geht's los mit Reser-
vepacken! Darauf hatte ich ja 
gewartet. Nur so viel, schreit 
nicht zu laut „Hier!“, ganz so ein-
fach ist es nicht. Wenn man sich mal 
die ganzen Manuals zur Hand nimmt, 
jeder Hersteller will das anders haben, 
anders gelegt, anders im Container, an-
ders … Nur so viel, kein System ist 
gleich, mir schwirrte der Kopf, die 
Knie taten weh.

Eigentlich wird ja eine Reserve 
nicht viel anders gefaltet 
wie ein Hauptschirm. 
Dachte ich. Nur so viel, 

ich kann jetzt viel besser Klamotten zusammenlegen als vor-
her. Jede Falte, jede Leine ordentlich nach Vorgabe zu plat-
zieren, nichts soll verrutschen, alles sauber und symetrisch, 
und dann wird kontrolliert und irgendwas war doch wieder 
nicht richtig. Das zerrt an den Nerven. Und schafft keine 
Freundschaften. Der nächste Schritt war nur was kleines. Das 
Freebag. Genau, es war immer zu klein, und was vorher noch 
ordentlich aussah, musste dann doch wieder herausgezogen 
werden. Irgendwann, Gott sei Dank, hat dies so weit geklappt, 
das Verstauen der Leinen auch, sodaß wir anfangen konnten, 
uns mit den einzelnen Containern zu beschäftigen. Getreu 
dem Motto „ein Schritt nach dem andren“ wurde nämlich der 
nächste Schritt erst angegangen, wenn der vorherige ohne 
Fehler war.

Aber nein, ich durfte immer noch nicht zumachen, erst mal 
muss man ja lernen, wie man den neuen Reserveloop richtig 
verknotet und welche Länge und wie verknüpft man ihn richtig 
mit der Cypres-Loop-Scheibe. So viele Fragen und so wenig 
Zeit …

Verschließen der Container: Nur so viel dazu, ich kenne jetzt 
jeden einzelnen meiner Rückenwirbel auswendig. Vor allem die 
unteren. Wobei es dabei weniger um „Kraft mal Hebel“ geht, 
sondern um richtiges Einsetzen der hoffentlich vorhandenen 
Muskulatur. Als Ingenieur hatte ich natürlich gleich eine Menge 
Ideen, wie das einfacher geht, das eine oder andere Zugwerk-
zeug hatte ich im Netz gefunden, dies wurde aber alles unter 
lautem Fluchen abgelehnt, sodaß ich mir dann doch wieder gern 
den Rücken verrenkt habe. Nein, ernsthaft, diese Zugwerkzeuge 
machen keinen Sinn, weil man jegliches Gefühl verliert und der 
Loop oder das Material sehr schnell Schaden nimmt. Die Syste-
me sind erstens sehr komplex in sich und auch vollkommen 
unterschiedllich aufgebaut. Dazu kommen die verschiedenen 
MARD, RSL-Routings usw. Ohne Manual geht nichts, vieles er-
schließt sich auch erst auf den zweiten Blick logisch. 14 ver-
schiedene Gurtzeughersteller habe ich kennengelernt, jedes 
System war anders.

Was war ich glücklich und stolz, als mein erstes verschlosse-
nes System vor mir lag. Und wie deprimiert, als innerhalb von 
Sekunden mein Werk wieder zerstört wurde und ich wieder von 

vorn anfing. Und die Falte nicht richtig war. Oder der 
Loop eine Mini-Faserung hatte (die ich nie ge-

sehen habe) … Die Tage wurden lang …

Ganz zu schweigen von kleinen Einla-
gen, um das Ganze nicht zu eintönig 

werden zu lassen. Richtiges Instal-
lieren von Softlinks, Haupt-

schirm-Packen lernte ich auch 
noch mal komplett neu und 
im Staubsaugen bin ich 
Vollprofi.

Und als ich nun dachte, jetzt 
kann ich alles, kam der nächs-
te Schritt: Die Tandemsysteme. 
Ich schreib da jetzt nichts wei-
ter dazu, weil mir immer noch 
die Tränen kommen, aber wer 

jemals eine Quick 400 in ein 
Firebird -Tandemsystem 

gepackt hat, würde mich 
tröstend in den Arm neh-
men.

Ich glaube, wer bis hierhin 
gekommen ist, für den ist 

die Hürde der Prüfung nicht 
mehr allzu hoch. Am Anfang 
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dachte ich, der alte Mann übertreibt, aber es ist wirklich so, es 
entscheidet sich im Laufe der Ausbildung, ob man nun geeig-
net ist oder doch nicht.

Die Prüfung fand direkt vor Ort statt, ein weiterer Techniker 
ist dafür nötig, die Prüfung besteht aus einer Theorieprüfung 
(für die man während der eh schon langen Tage dann auch 
noch lernt) und einem Praxisteil. In meinem Fall war dies ein 
UPT Sigma-Tandem mit Skyhook zum Prüfen und Packen, 
sowie, fast schon easy, ein Rigging Innovations Curv mit 
Mojo, und ja, ich war der glücklichste Mensch der Welt, als 
ich es erfolgreich hinter mir hatte. Das war es aber noch 
nicht, wollte ich doch auch gleich noch die Nähberechtigung. 
Mir wurde gesagt, Rigging sei der Versuch, mit teilweise 100 
Jahre alten Nähmaschinen Stoff und Fäden so zu verbinden, 
dass sie auch in der Luft ihre Form behalten.

Was ich lernte? Eine Leine auf den Millimeter genau zu tau-
schen, etwas, was ich im Vorfeld für lächerlich gehalten hatte, 
bevor ich die Begriffe „Dehnung“ und „Schrumpfung“ in diesem 
Zusammenhang verstand. Steuerleinen zu kürzen ist da schon 
eher meins. Einen sauberen Patch auf eine Fallschirmkappe zu 
setzen. Schon mal mit Zahnarztwerkzeug gearbeitet, um sau-
bere Nähkanten hinzukriegen? Unvorstellbar! Wer jemals ver-
sucht hat, eine eingeölte Einkaufstüte sauber aneinander zu 
nähen, versteht, was ich meine.

Reparaturen an Beingurtpolstern, Einfassbänder oder Klett 
wechseln. Das hört sich alles sehr einfach an, ist aber oft müh-
selig, weil man ja immer irgendwie das schwere Gurtzeug da-
von abhalten muss, vom Tisch zu rutschen, während man zu-
gange ist.

MEIN FAZIT

Sehr viel Input, sehr anstrengend, ungemein interessant. Es 
macht keinen Sinn, diesen Lehrgang anzugehen, ohne es ernst 
zu meinen. Oder mal so nebenbei.

Bin ich gerüstet? Das kann ich nicht mit Sicherheit sagen, ich 
habe nur eins begriffen, wir lernen nie aus, die Ausbildung geht 
immer weiter, wir lernen immer dazu.

Und, am wichtigsten, Verantwortung ist nicht teilbar, das muss 
uns allen bewusst sein. 

Matthias Pesch / Raphael Schlegel

Ich habe an einem britisch-militärischen Platz in Deutschland 
das Fallschirmspringen gelernt und wurde von Anfang an dar-
auf geschult, meine Mitspringer zu checken und vor jedem 
Sprung 30 oder sogar weniger als 30 Sekunden in einen Mit-
springer zu investieren. Ich prüfe also, ob das Drei-Ring-Sys-
tem richtig sitzt, die RSL richtig eingehakt ist, der Brustgurt zu 
ist, die Beingurte richtig angelegt sind, der Höhenmesser an 
ist, ich frage, ob das AAD an ist, der Pin der Hauptkappe sowie 
der Pull richtig sitzt und ob der Helm dabei ist! Und nicht nur 
das! Für jeden Check musste ich am Einstiegspunkt unter-
schreiben. Und das ist an JEDEM Sprungplatz in UK Pflicht! Es 
ist egal, ob ein Springer wieder fünf Minuten zu spät ist oder 
lieber Lust auf eine Zigarette vor dem Sprung hat! Ohne Check 
steigt in UK keiner ins Flugzeug!

Die BPA (British Parachute Association) hat diese einfache 
Methode schon lange eingeführt und fest in ihrer Ausbildung 
verankert. Jetzt könnte man meinen, dass mit der Schließung 
des britischen Platzes und unserem Umzug zu einem deut-
schen Platz, dieses „nervige“ Checken auch ein Ende hat, 
schließlich ist das Checken in Deutschland keine Pflicht!

NEIN, denn offene Brustgurte und auch ein nicht eingeschal-
tetes AAD können eine Todesursache sein und können durch 
einen einfachen Check vermieden werden. Dazu kommen ver-
bogene Reserve Pins, die nicht auffallen, weil die Ausrüstung 
nicht gecheckt wird, eine leere Batterie am Höhenmesser, eine 
heraushängende Bridle, ein komplett eingesteckter Pilote Chu-
te im BOC (bottom of container), ein nicht aufgezogener Pilot 
chute oder nicht angelegte Beingurte bei Wingsuitern. Warum 
sollten wir also nachlässig werden und die faule Ausrede vor-
schieben? Und obwohl wir auf vollstes Verständnis stoßen, 
wenn Springer uns beim Checken zuschauen, ist es noch lange 
kein Anlass für andere, mit dem Checken anzufangen. Da ist 
die Zigarette oder ein kühles Getränk vor dem Sprung wichtiger 
als diese 30 Sekunden. Sieht ja auch total uncool aus, wenn du 
dich von deinen Springern checken lässt wie ein Schüler, oder? 
30 Sekunden, in denen ich einfach jemanden drüber schauen 
lasse und die eventuell dein Leben retten können.

Denn wir sind nur Menschen, und Menschen machen nun mal 
Fehler! Und selbst wenn ihr euch nicht checkt, dann achtet 
trotzdem auf eure Mitspringer und kontrolliert in eurem Load 
alle Brustgurte. Denn irgendwann wird aus dem Finden des 
Brustgurtes nicht mehr VOR dem Flugzeug, nicht mehr auf 
4000m beim EXIT, sondern GARNICHT mehr. Und dann hätten 

30 SEKUNDEN, DIE LEBEN RETTEN 
KÖNNEN

Eigentlich ein ganz normaler Sprungtag. Es ist warm und 
in Gedanken bin ich bei meinem fünften Sprung an die-

sem Tag. Kurz vor dem Einstieg in das Flugzeug fällt der 
offene Brustgurt eines Springers auf und ich merke wie mei-
ne Erleichterung über das Finden des offenen Brustgurtes 
in Wut umschlägt. Solche Situationen kommen häufiger vor 
als man denkt und könnten der Vergangenheit angehören, 
wenn jeder nur 30 Sekunden vor dem Sprung in Sicherheit 
und in einen Check investieren würde! Und wenn es so ein-
fach ist, warum wird es dann nicht gemacht? 30 Sekunden, 
die Leben retten können und unseren Sport ein Stück weit 
sicherer machen!

Als Schüler werden wir vor jedem Sprung gecheckt. Ganz 
nach dem Motto: Vier Augen sehen mehr als zwei! Doch mit 
dem Erhalt der Springerlizenz hat der Check vor jedem 
Sprung dann ein Ende. Es kostet Zeit und schließlich ist jeder 
selbst für seine Ausrüstung verantwortlich, oder? Sprüche 
wie: „du bist doch alt genug“ bringen das Denken über Checks 
genau auf den Punkt. Doch das sind alles faule Ausreden und 
keine Entschuldigung dafür, warum wir uns nicht checken. 
Denn auch in anderen Sportarten, wie zum Beispiel beim Tau-
chen, werden Checks in der ganzen Welt praktiziert. Kein Tau-
cher geht ins Wasser, ohne dass ein anderer Taucher über die 
Ausrüstung geguckt hat. Warum sollte es in unserem Sport 
also anders sein?

wir uns gewünscht, einfache 30 Sekunden investiert zu haben, 
um unserem Springerkollegen das Leben zu retten! Es kann so 
einfach sein …

Stay Safe & Blue Skies Kimi Couling

Aufziehgriff / Handdeploy Check 

Brustgurt Check Reserve Aufziehleine / RSL Check Pin Check
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SEITE SCANNEN
Anmelden und mehr erfahren

Der FSC Remscheid hat 2020 mit der Deutschen Meister-
schaft und dem D-Cup für die klassischen Disziplinen be-

wiesen, dass man einen Wettbewerb unter Hygienebedingun-
gen erfolgreich durchführen kann.

Corona hin oder her, wir haben uns von der Planung nicht ab-
halten lassen, und dieses Virus wird uns auch 2021 nicht davon 
abhalten, Veranstaltungen zu organisieren.

Einen Monat vor dem D-Cup im Länderdreieck Hessen, NRW 
und Niedersachsen findet in Remscheid vom 18. bis 20. Juni 
2021 eine Fallschirmveranstaltung, wie gewohnt aus einem 
Helikopter, mit vielen Programmpunkten statt. Auch für Sport-
lizenzspringer ist der Aufstieg in einem Hubschrauber immer 
etwas Besonderes. Der Helikopter AS 350 B3 ist umgangs-
sprachlich auch als Ecureuil bekannt, das Eichhörnchen unter 
den Helikoptern.

Tandems, Zielsprünge und diesmal auch Lizenzspringerinnen 
und -springer, die noch nie aus einem Hubschrauber gesprun-
gen sind, haben die Möglichkeit, das an diesem Wochenende 
einmal nachzuholen. Es können sogar 4er-Formationen mit 
Videomann springen oder sich Teams vor Ort zusammenfin-
den.

Dabei wird es aber wohl weniger darum gehen, eine hohe 
Schlagzahl pro Springer zu erreichen. Hier zählt das einmalige 
Erlebnis und nicht die Quantität!

Ort: Sportzentrum Hackenberg 42897 Remscheid

Leichtes und großes Gelände mitten in Remscheid Lennep.

Zeit: 18.06. bis 20.06.2021  
von 09:00 Uhr bis Sonnenuntergang

Der Preis wird für den Helikopter-Sprung 60,- € sein. Im Sprung-
preis ist die Wurst vom Grill und das Bier am Abend einmalig 
enthalten.

Für Sportlizenzspringer wird es folgende Auf-
lagen geben: Gültige Lizenz und mindes-
tens 150 Sprünge im Allgemeinen. Ein 
geprüftes Sprungsystem mit Öffnungs-
automaten ist rechtzeitig vor dem 
Sprung mit allen Papieren und einer 
Versicherung vorzulegen.

Die Corona-Sicherheitsauflagen sind 
zwingend einzuhalten. Wer sich daran 
nicht hält, muss leider vom Gelände verwie-
sen werden. Wir müssen an dieser Stelle sehr konsequent und 
streng durchgreifen. Eine rechtzeitige Anmeldung bestätigt 
auch immer, dass die Auflagen, die erst kurz vor Beginn der 
Veranstaltung veröffentlicht werden können, eingehalten wer-
den.

Wir freuen uns auf ein besonders schönes Wochenende für 
Besucher und Teilnehmer, trotz dieser schweren Bedingungen. 
Corona hin oder her, wir werden das auch 2021 rocken.

Th. R-Seelbinder

EDITORIAL

SPRINGEN IN REMSCHEID  
AUS DEM HELIKOPTER
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es gab eine geschlossene Logistikkette, die vom Resort bis 
zum Einstieg in das Absetzflugzeug nicht unterbrochen oder 
verlassen wurde.

Am Vormittag wurde an einem eigens abgesperrten Bereich 
am Strand der Insel gelandet, auf 
der sich auch der Flugplatz befin-
det. Zwar gab es teilweise starke 
Crosswinde, aber die Länge des 
Strandes war ausreichend, so 
dass auch unerfahrene Sprin-

ger hier problemlos lan-
den konnten.

Als Packbereich wurde 
ein Zelt direkt am Strand 

errichtet, aber Hitze und 
Luftfeuchtigkeit verlangten 
allen Springern trotz allem 

zusätzliche Energie beim 
Packen ab.

Zum Mittag wurde 
dann direkt am 

Strand des RIU Palace 
Resorts gelandet. Auf-
grund der starken Winde 
und erschwerter Bedin-
gungen musste aber situa-

tions- und tagesabhängig 
mit Jumplimits gearbeitet 

werden, um die Sicherheit der 
Teilnehmer zu gewährleisten 

und Unfälle zu vermeiden.

So konnte man bereits am ersten Tag 4 Sprünge absol-
vieren und den letzten Load um 18:30 Uhr zum Sunset mit 

einer Strandlandung abschließen.

Anders als bei Skill camps und Boogies, die an festen Dropzo-
nes stattfinden und bei denen man einen eingespielten 

Ablauf hat und alle Rahmenbedingungen kennt, 
fand der Paradise Boogie zum ersten Mal über-

haupt in dieser Location statt. Das gesamte 
Team, zusammen mit Teilnehmern und 

Pilot wie auch den Logistikern, musste 
sich daher an den ersten 2-3 Tagen 

erst einspielen und die Abläufe an 
die individuellen Bedingungen 

anpassen.

Insbesondere die Kombinati-
on von erfahrenen LOs, die für 

SKYDIVING UND DIE PANDEMIE

E
ine Winterpause sind gerade die Springer aus 
dem deutschen Raum ja gewöhnt, aber die Co-
rona-Pandemie hat natürlich auch den Fall-
schirmsport getroffen und die Möglichkeiten 

unserem Hobby nachzugehen grundlegend einge-
schränkt. Reisemöglichkeiten auch in ferne Länder 
zur Überbrückung der Winterpause waren reduzierter als je 
zuvor und die große Unsicherheit, ob geplante Veranstaltungen 
stattfinden werden, hat oft dazu geführt, dass man sich auf-
grund der Risiken am Ende doch gegen eine Buchung entschie-
den hat.

Einige wenige Boogies gab es aber, darunter auch der Paradise 
Boogie auf den Malediven, die es geschafft haben, die Rah-
menbedingungen und Auflagen der Pandemie zu erfüllen und 
ein Event zu ermöglichen, das einen die aktuelle Situation für 
ein paar Tage völlig vergessen ließ.

Der Paradise Boogie fand auf dem Süd-Nilandhe-Atoll, dem 
RIU Palace Resort Hotel statt.

Das Atoll ist eines der flächenmäßig größten Atolle der Male-
diven und bietet mit einem eigenen Flugplatz daher die besten 
Voraussetzungen für ein Event dieser Art. 

Veranstalter ist Moe Abdallah von Skydive Maledives, der mit 
seinem Team und der Unterstützung von Skydive Egypt diesen 
Boogie, mit einem Jahr Vorbereitung, geplant und auf die Beine 
gestellt hat. Das Boogie-Paket beinhaltete dabei garantierte 15 
Sprünge, Unterkunft im Resort und ein All-Inclusive-Paket für 
Vollpension und Getränke.

Aufgrund der besonderen Rahmenbedingungen der Pandemie 
und der damit verbundenen Auflagen und Sicherheitsvorkeh-
rungen wurden sowohl mit dem Resort als auch mit den loka-
len Behörden detaillierte Konzepte und Abläufe festgelegt, die 
die Sicherheit und Gesundheit der Teilnehmer wie auch der 
lokalen Bevölkerung garantieren sollten.

Die Anreise der Teilnehmer erfolgte über den zentralen Flug-
hafen der Hauptstadt Male und von dort mit einem Anschluss-
flug nach Dhaalu Airport auf der Insel Kudahuvadhoo. 

Der abschließende Teil der Anreise erfolgte dann per Speed-
boat, in 20 Minuten zum Resort.

spotting und alle sicherheitsrelevanten Entscheidungen in di-
rekter Abstimmung mit Ground Control und Pilot standen, ha-
ben dabei eine entscheidende Rolle gespielt, ein reibungsloses 
und unfallfreies Event sicherzustellen.

Die LOs waren auch gleichzeitig die zentrale Anlaufstelle, um 
Gruppen zu manifestieren und sicherzustellen, dass in den 
Loads klare Briefings zu Sprungaufträgen, Exit-Reihenfolge 
und Abständen zwischen Gruppen eingehalten wurden.

Durch die detaillierte und langfristige Vorbereitung und die Zu-
sammenarbeit mit den lokalen Behörden wie auch die profes-
sionelle Anleitung der erfahrenen LOs gelang es für den Boo-
gie eine “Social Bubble” zu erschaffen, die die grundsätzlichen 
Pandemie- und Ansteckungsrisiken auf ein Minimum 
reduzieren konnte. Innerhalb der ersten Tage wurde 
schnell klar, dass insbesondere Springer mit wenig 
Erfahrung immer wieder Probleme mit dem Treffen 
der Landezone hatten und gerade bei den starken 
Crosswinden des öfteren den Landefall üben muss-
ten oder sich plötzlich doch im Wasser wiederfanden. 
Allerdings gab es, bis auf ein paar Kratzer und blaue 
Flecken und nasse Ausrüstung, keine nennenswerten Verlet-
zungen.

Jeder einzelne Sprung war dafür ein besonderes Erlebnis und 
die hochklassige Besetzung ließ dabei auch für erfahrene 
Springer keine Wünsche übrig. Die Panoramen und Eindrücke 
waren dabei so atemberaubend und teilweise surreal, das man 
sich wirklich bewusst auf den Sprung konzentrieren musste, 
um sich nicht mit dem Blick in den tropischen Atollen zu ver-
lieren. Die Eindrücke, bei türkisblauem Wasser über tropischen 
Inseln aus dem Flugzeug zu springen und auf weißen Sand-
stränden zu landen, haben selbst bei den erfahrensten Sprin-
gern pure Euphorie ausgelöst.

Es waren alle Disziplinen vertreten, insbesondere Angle 
Tracking und anspruchsvolle Freefly Sprünge für die erfahre-
neren Teilnehmer, aber auch RW und Wingsuit wurden ange-
boten. Für die mitgereisten Gäste ohne Springerlizenz und 
auch einige wenige Resort-Gäste wurden zusätzlich Tandem-
sprünge angeboten. Aufgrund der zeitaufwändigen Logistik 
für die Sprünge konnte man im Schnitt 3-4 Sprünge am Tag 
machen, hatte eine etwa einstündige Mittagspause zum Es-
sen am üppigen 5 Sterne-Buffet und konnte mit dem Sunset-
Sprung pünktlich zum Abendessen wieder am Resort landen. 

Auch wenn 4 Sprünge für einen normalen Boogie recht wenig 
klingen, muss man sagen, dass unter diesen abenteuerlichen 
Bedingungen das in etwa der doppelten Anzahl an Sprüngen 
unter Normalbedingungen entspricht, was Energieaufwand 
und Aufnahmefähigkeit angeht.

Insgesamt gab es 50 Teil-
nehmer und 15 Staff-Mitarbei-
ter, die zum Boogie anreisten, wo-
bei Deutschland mit 7 Teilnehmern 
vertreten war.

Als Load Organizer wur-
den Greg Crozier & Karine 
Joly (Team Airwax), Omar 
Alhegelan, Roberta Mancino 
und Will Penny als erfahrene Vete-
ranen des Sports eingeladen, um 
die Gruppen in Einzelbetreuung 
wieder sicher zu den von Wasser 
umgebenen Landespots zurückzu-
führen. Das Erfahrungslevel der Sprin-
ger bewegte sich von unter 100 Sprün-
gen bis hin zu mehreren 1000 Sprüngen, 
von Anfängern bis Professionals war also alles vertreten.

Nachdem am ersten Tag alle nötigen Vorbereitungen getroffen 
wurden, Ausrüstung und Papiere gecheckt waren, wurde der 
Ablauf des Boogies mit all seinen Besonderheiten, Herausfor-
derungen und zu beachtenden Gefahren sowie Sicherheits- 
und Gesundheitsvorgaben gebrieft. 

Die Angestellten des Resorts waren bereits geimpft und es 
wurde durch klare Abläufe und Logistikvorschriften dafür 
gesorgt, dass es keinen Kontakt mit Einheimischen der an-
deren Inseln oder Besuchern anderer Resorts gab.

So startete der erste Tag bei strahlend blauem Himmel über 
türkisem Wasser und etwa 30 Grad um 7:45 Uhr: 20 Minuten 
Fahrt mit dem Schnellboot zur nächstgelegenen Insel Kudahu-
vadhoo, auf der sich der Flughafen befindet.

Vom Hafen erfolgte dann die direkte Überführung zum Flug-
hafen mit einem eigenen Shuttle-Bus bis in den Hangar. Wäh-
rend der gesamten Überführung bestand Maskenpflicht und 

Foto: Ewan Cowie
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ausgelöst
hat immer

Als besondere Überraschung muss dabei der Secret Island Sprung er-
wähnt werden: Eine kleine, nicht bewohnte einsame Insel, inmitten des 
indischen Ozeans, nur umgeben von Meer, war dabei das Landeziel 
und hat diesen Sprung für alle Teilnehmer zum besonderen Highlight 
des Boogies gemacht.

Insgesamt waren die Tage mit springerischen Aktivitäten bereits gut 
ausgefüllt und anders als man es von einem regulären Boogie kennt, gab 
es daher wenige der Boogie typischen Abendaktivitäten oder Partys. Es 
wurde gemeinsam gegessen und noch der ein oder andere, im All-In-
clusive-Paket enthaltene Drink an der Poolbar bestellt, aber insgesamt 
war es eher eine Mischung aus Entspannungsurlaub verbunden mit Fall-
schirmspringen.

Im Schnitt konnten alle Teilnehmer 15 Sprünge absolvieren, für einige waren sogar 
20 Sprünge möglich.

Der letzte Tag wurde von fast allen Teilnehmern zur reinen Erholung genutzt, um 
noch ein letztes Mal die Schönheit dieses Ortes auf sich wirken zu lassen, den Strand 
und das Wetter zu genießen und das Event mit allen Eindrücken Revue passieren zu 
lassen, bevor dann alle gesund und mit vielen unvergleichlichen Erinnerungen die 
Heimreise antreten mussten.

Als Fazit für das Event und auch für die Frage, ob Reisen und Boogies während der 
aktuellen Pandemie sicher oder möglich sind, kann ich nur so viel sagen: Alle Teil-
nehmer sind gesund zu Hause angekommen und haben sich weder während des 
Events noch auf der Reise angesteckt. Wir haben dazu auch die professionellen 
Athleten befragt und wollten herausfinden, wie nachhaltig sie und ihr Job direkt 
davon betroffen sind und wie sie den Paradise Boogie hier einordnen würden.

Schaut euch dazu die Interviews über die AR+ Discover Reality App an.

BLUE SKIES 

Eric Klein

Greg Crozier & Karine Joly (Airwax)
Current Freefly World Champions, 
multiple gold medalists and world 

record holders

SEITE SCANNEN
Video Interviews ansehen 

Will Penny 
World Champion and 
gold medalist

Mohammad Abdallah
 Paradise Boogie Organizer 

Omar Alhegelan
Freestyle Pioneer, Multiple time World 

Champion and gold medalist
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EDITORIAL 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 .

GEBURTSTAGSBOOGIE  
AM 4. SEPTEMBER 2021:  

20 JAHRE FALLSCHIRMSPORT
Seit 20 Jahren eine Konstante 
im Fallschirmsport: das MUSS 
gefeiert werden. Und deshalb 
lädt Fallschirmsport Damme 
zu einem großen Geburts-
tagsboogie am 4. September 
2021 ein.

Es gibt große Pläne: Die 
Supervan Shark aus Teu-
ge wird gemeinsam mit 
der Caravan Foys Lady 
an diesem Tag die 
Springer in die Luft 
b r i n g e n .  H e r m a n 
Landsman von Aerody-
ne übernimmt das RW-
LO und um die Freeflyer 
kümmert sich Lena Reeker. 
Geplant sind RW-Bigways, 
eine Roadshow namhafter 
Hersteller für Fallschirmsport-
Utensilien (u.a. Airtec mit Cy-
pres, Aerodyne, Sun Path 
etc.). 

Das Event geht bis in die 
Nacht mit einer Fallschirm-
springer-Party mit Livemusik 
von der Band SUP-X, viel Frei-

bier, leckerem Essen und jede 
Menge Spaß.

Wer einen JumpIn plant, ist 
herzlich eingeladen (Infos 
und Anmeldung dazu: info@
fallschirmsport-damme.de). 

Im Packzelt gibt es Platz 
für die Übernachtung: 
Also, Schlafsack, Iso-
matte und Sprungkla-
motten untern Arm 
und ab geht's nach 
Damme.

Für die Teilnahme wird 
eine Orgagebühr von 25 

Euro erhoben. In dieser 
Gebühr werden ein T-Shirt 

für das Jubiläumsboogie, 
LO-Orga und die Teilnahme 
an der Party mit Freibier, Es-
sen und Livemusik enthalten 
sein. Bitte bis zum 1. August 
2021 verbindlich anmelden: 
info@fallschirmsport-dam-
me.de. Bei der Anmeldung 
unbedingt die T-Shirt-Größe 
und Teilnahme an der Party 
angeben.

AB AUF DIE AB AUF DIE 
INSELINSEL TÜR AUF  TÜR AUF 

In einem langen, oftmals grauen Winter, in dem vieles anders 
war als sonst, tut es gut, sich mit den Planungen für den Som-

merurlaub zu befassen. Schon in 2020 war der Sommerboogie 
des Fallschirmsportclubs Mecklenburg e.V. (FSCM) auf DER 
Sonneninsel Usedom etwas Besonderes, was trotz veränderter 
Bedingungen durch CoVid-19 erstaunlich gut funktionierte. Im 
Jahr 2021 aber feiern wir hier ein kleines Jubiläum – über 20 
Jahre Sommerboogie auf Usedom.

Vom 15. bis 26.07.2021 kennt der Sommerurlaub nur ein Mot-
to: Tür auf und raus!

Mit der Cessna Caravan (C208B) geht es super-FIXX in 12 Mi-
nuten auf 4000m, von wo aus man bei gutem Wetter nicht nur 
im Osten bis nach Swinemünde (Polen), sondern im Norden 
bis nach Dänemark und im Westen bis nach Rügen schauen 
kann. Die Lage des Flugplatzes zwischen Haff und Ostsee 
zeichnet ihn ganz besonders aus. Neben der Möglichkeit Tan-
demsprünge sowohl auf dem Flugplatz Zirchow/Heringsdorf 
als auch an die Strände der Kaiserbäder zu machen, wird auch 
Solisten so einiges geboten: RW LOing, Freefly LOing, Kappen-
kurs mit Tobi Scherrinsky. Als Coaches werden dazu auch die 
Windobona Boogie Tour, die Action League und Caro Fietz zu 

  UND RAUS! UND RAUS! 
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in der Trainerausbildung, die grundlegende Soft Skills wie ef-
fektive Kommunikation, Stress-Deeskalation und Führungsfä-
higkeiten nicht vermittelt.

Um unseren Sport sicherer zu machen, müssen wir uns offen 
mit dem Mangel an Weiterbildung, mit unserer gegenseitigen 
Verantwortung und unserer derzeit vorherrschenden Kultur im 
Umgang mit Fehlern und Risiken befassen. Das stellt uns vor 
die Herausforderung von notwendigen Veränderungen in bei-
den Kernthemen – Springerausbildung und Lehrerschulungen. 
Hier liegt die Ursache für einen großen Teil der Probleme, mit 
denen wir als Gemeinschaft konfrontiert sind, beispielsweise 
Nachlässigkeit bei Gear Checks, Überforderung in Krisensitu-
ationen, fehlende Kommunikation über Fehler als Lernmöglich-
keit oder mangelndes Verantwortungsbewusstsein gegenüber 
Mitspringern. Eines der vielen Symptome der mangelnden 
Selbstverantwortung sind die kontinuierlich wachsenden Si-
cherheitsvorschriften, die nationale Verbände erlassen müs-
sen. Das beste Beispiel sind die hoch restriktiven Downsizing 
Charts in Frankreich, England etc.

Aus diesen Gründen habe ich in den letzten zwei Jahren Flyin-
Mynd entwickelt. Unsere Mission bei FlyinMynd:

• Wir möchten individuell dauerhafte Veränderungen bewirken 
und Personen dabei helfen, ihr volles Potenzial als Springer 
und als Lehrer zu entfalten.

FALLSC
HI

RM
TE

CHNISCHER BETRI EBFTB

Alle  Termine

LUFTHOLEN 2021

8. + 9.  Mai:  SPEED SKYDIVING
mit Marco Hepp
13. – 16. Mai: HIMMELFAHRT
Flight 1 |  Windobona
22. – 24. Mai:  PFINGSTEN
FLUX Free� y Camp
11. – 13. Juni: ATMO Marco Tiezzi
18. – 20.Juni: DER LÄNGSTE TAG!
Action League  |  Bananas
25. – 27. Juni: LENA REEKER

D
FI
XX

KLIMA
NEUTRAL

TÜV-ZERTIFIZIERTER
AUSGLEICH DER
CO2-EMISSIONEN

WEITER E INFOS UNTER 
KLIMA-INVEST .DE/KLIMA

15. – 26. Juli:  20. USEDOM  BOOGIE

SICHERHEIT DURCH BESSERE  
AUSBILDUNG IM SPORT
FLYINMYND SETZT AUF KOMMUNIKATION UND WEITERBILDUNG 

N
ach zwölf Jahren im Fallschirmspringen, im Unterrichten 
und in der Teilnahme in verschiedenen Disziplinen habe 
ich mit FlyinMynd eine Online-Plattform gegründet, die 
mit hochwertigen Informationen, Weiterbildung und vor 

allem Formaten zum Austausch innerhalb der Springercom-
munity zu mehr Sicherheit und Verantwortung im Sport bei-
tragen soll. Es haben sich für mich im Laufe der Jahre einige 
riskante Trends und kritische Verhaltensweisen herauskristal-
lisiert, die unsere gesamte international betrachtete Springer-
gemeinschaft betreffen. Daher bin ich überzeugt, dass wir sie 
auch als Gemeinschaft ändern sollten, um unseren Sport si-
cherer zu machen. Darauf zielt FlyinMynd ab.

Wo können wir ansetzen? Schauen wir auf die Ursachen riskan-
ten Verhaltens, kommen wir schnell auf zwei eng verbundene 
Kernthemen: Mängel in der Springerausbildung und Defizite in 
der Schulung von Lehrern. Als Examiner habe ich oft erlebt, 
dass Lehrern die Kommunikationsmethoden fehlen, um ihre 
Schüler – und damit die nächste Generation von Springern – 
effizient zu unterrichten und die komplexen technischen, phy-
sischen und psychologischen Anforderungen des Sports zu 
vermitteln. Diese fehlende didaktische Kompetenz zeigt sich 
in der Tendenz, Schüler mit zu vielen Informationen auf einmal 
zu überfrachten, die dann als Kenntnisse über Sicherheit nicht 
haften bleiben. Es gibt auch kein wirksames System, das eine 
kontinuierliche Weiterbildung zu Sicherheitsthemen für Fall-
schirmspringer gewährleistet. Diese Defizite zeigen sich auch 

Gast sein. Bei passenden Bedingungen sind auch Strandsprün-
ge und Streckenflüge (Hop & Pop auf 3800m) ein Highlight, 
das im Sprungbuch nicht fehlen darf. Hier kann jeder seine 
skills in seiner Lieblingsdisziplin verbessern. Egal ob Jungli-
zenzer oder alter Hase, neue Leute kennenlernen, alte Bekann-
te wiedertreffen und nach dem Sprungbetrieb die Zeit am 
Strand genießen.

Direkt an der Landefläche steht ein großes Packzelt zur Ver-
fügung und von dort aus ist die Campingfläche fußläufig er-
reichbar. Hier kann mit Zelt, Wohnwagen/Wohnmobil gecampt 
werden. Wer es aber etwas gediegener mag, der kann sich u.a. 
in den Kaiserbädern ein Hotelzimmer oder eine Ferienwohnung 
buchen.

Die Anmeldung zur Veranstal tung er folgt über : 
https://skydive-mv.de/terminuebersicht-kurse-und-loing.html 
und falls Fragen sind, beantwortet das Team des FSCM diese 
gern (mobil:  0 1 7 0  –  5 2 6 5 6 4 8  oder via Mail  
info@skydive-mv.de).

 Kathrin Dummann

SEITE SCANNEN
mehr Infos und Links

• Wir streben nach einer sichereren Gemeinschaft, indem wir 
Springern und Lehrern qualitativ hochwertige Informations-
materialien und Weiterbildungen zur Verfügung stellen.

• Wir möchten dazu beitragen, verantwortungsbewusste, ge-
bildete, autonome Personen mit solider Grundlage an Wis-
sen und Kommunikationsfähigkeit hervorzubringen.

• Wir entwickeln und unterrichten wirksame Tools, um unse-
re Gemeinschaft durch Wissen und effektive Selbstführung 
voranzubringen.

Unsere Vision bei FlyinMynd ist eine Gemeinschaft, die durch 
Streben nach Wissen und Weiterbildung konstanter Verbesse-
rung und Entwicklung, Mentoring und Verantwortung verbun-
den ist. Wir möchten dafür Impulse setzen, Informationen ver-
breiten und den Dialog fördern, um mit unserer 
Weiterentwicklung als Einzelpersonen die Gemeinschaft zu 
stärken und voranzubringen. 

Besonders erarbeiten wir diese Themen in dem Mastermynd 
unter der Leitung von Marius Søtberg, Oscar Asfura und mir, 
Julian Barthel.

Der Schwerpunkt liegt hier auf Führung, Selbstführung, Coa-
ching und Kommunikation, zudem diskutieren wir, wie wir eine 
"Just Culture" in der Gemeinschaft entwickeln können – der 
Begriff aus der Commercial Aviation bezeichnet den gerechten 
Umgang mit Fehlern, deren Ursache im System und nicht beim 
Individuum gesucht wird.

Persönlicher Kontakt: Für Kontakt, Newsletter und mehr Infor-
mation besuche unsere Website www.flyinmynd.com

Julian Barthel

Julian Barthel
FlyinMynd Gründer
USPA AFF-I, Coach Examiner,
Flight-1 Coach, Freefly Coach, Load Organiser
8500+ Sprünge
12 Jahre im Sport

MEHR ERLEBEN!
mehr Infos auf Seite 5
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Freefly Team MateDynamics

Maximilian Reuter über der Palme von Dubai 

Foto: Nicochello Hamm 

EURE 
SCHÖNSTEN 
SHOTS 

SHOTS EINSENDEN?
Einfach per Mail an team@freifallxpress.de

Foto: Ewan Cowie CENTERFOLD UND COVER 
FOTOGRAFENPROFIL: EWAN COWIE
Ursprünglich kommt Ewan aus Schottland und ist seit über 18 
Jahren Fallschirmspringer. Die letzten 8 Jahre arbeitet er be-
reits als Vollzeit-Fallschirmspringer und Fotograf. Seine Arbeit 
umfasst das Filmen von nationalen und internationalen Rekor-
den, Fernsehwerbung, sowie die mediale Begleitung von Ver-
anstaltungen in exotischen Gegenden und Boogies. Weiterhin 
drehte er auch Projekte wie "Jetman" und arbeitet eng mit den 
antierenden Weltmeistern Airwax zusammen. Bis heute ist er 
in über 20 Ländern auf der ganzen Welt gesprungen und ist 
ständig auf der Suche nach neuen und aufregenden Orten zum 
Springen!

SEITE SCANNEN
und mehr Erleben
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KALENDER
MAI
07.05 - 09.05 Luftsportverein Kiel e.V. Caravan Boogie mit  

der D-FUNK 1

08.05 - 09.05 FSZ Hassfurt e.V. Fun-Scramble

08.05 - 09.05 Go Jump Canopy-Kurs mit Miles 
Cottman

13.05 -  16.05 FSC Münster Diepholz Boogie 1

13.05 - 16.05 Fallschirmsportclub Mecklenburg e.V. Windobona LOing

13.05 - 16.05 Skydive Saulgau RW Kurs mit 4 Auge  
und Bjöni

15.05 Go Jump Hardcore "Betreutes 
Springen"

22.05 - 23.05 Fallschirmsportclub Mecklenburg e.V. DeSi Demo Kurs

22.05 - 24.05 YourSky Luftsport Ganderkesee Wingsuit-Kurs mit Tibo 
Helms

22.05 FSZ Hassfurt e.V. Nachtsprünge

23.05 Skydive Saulgau Freefly Workshop  
mit Holger

28.05 - 30.05 Paranodon Fallschirmsport Illertissen Talent Event

JUNI
03.06 - 13.06 YUU Skydive e.V. AFF Lehrerprüfung

03.06 - 06.06 Paranodon Fallschirmsport Illertissen Paranodon FF-Event

03.06 - 06.06 FSZ Hassfurt e.V. Freefly-Skillcamp

04.06 - 06.06 Luftsportverein Kiel e.V. Caravan Boogie mit der 
D-FUNK 2

11.06 - 13.06 Fallschirmsportclub Mecklenburg e.V. Atmonauti LO mit Marco 
Tiezzi

12.06 - 13.06 Paranodon Fallschirmsport Illertissen Paranodon 4way-Cup

12.06 Go Jump Hardcore Atmonauti (AT)

18.06 - 20.06 Fallschirmclub Remscheid e.V. Fallschirmsport 
Grossveranstaltung mit 
Hubschrauber

18.06 - 20.06 Fallschirmsportclub Mecklenburg e.V. Action League, Bananas & 
der längste Tag

18.06 - 20.06 YourSky Luftsport Ganderkesee Freefly-Kurs mit Micha 
aka Pöhli

19.06 Paranodon Fallschirmsport Illertissen LO Trace-Days coached 
by Coolschranxx

25.06 - 27.06 Fallschirmsportclub Mecklenburg e.V. Lernen von den Besten FF 
LO mit Lena Reeker

26.06 - 27.06 Fallschirmsportclub Mecklenburg e.V. Bauchfliegen für 
Fortgeschrittene mit Ede

26.06 - 27.06 Skydive Saulgau Kappenkurs  
mit Tobi Scherrinsky

26.06 - 27.06 Paranodon Fallschirmsport Illertissen Bundesweiter  
2er Wettbewerb

JULI
02.07 - 04.07 Skydive Saulgau 10er Speed

06.07 - 11.07 Take OFF Fallschirmsport Sky Party 

10.07 Paranodon Fallschirmsport Illertissen LO Trace-Days coached 
by Coolschranxx

10.07 - 11.07 FSZ Hassfurt e.V. Angle-LO

15.07 - 29.07 Fallschirmsport Damme Norderneyboogie

15.07 - 26.07 Fallschirmsportclub Mecklenburg e.V. Usedom Boogie 2021

16.07 - 18.07 YourSky Luftsport Ganderkesee Kameraflyer-Kurs  
mit Ralph Wilhelm

17.07 - 18.07 YourSky Luftsport Ganderkesee Kappenkurs mit  
Tobi Scherrinsky

17.07 - 18.07 FSZ Hassfurt e.V. GroFo-Kurs

20.07 - 22.07 Fallschirmsportclub Mecklenburg e.V. Lernen von den Besten 
Kappenkurs mit Tobi 
Scherrinsky auf Usedom

23.07 - 01.08 FSC Münster Borkum Boogie

23.07 - 25.07 Fallschirmclub Remscheid e.V. Internationaler 
Deutschland Cup  
( D-Cup 2021 )

Alle Termine auch auf 
www.freifallxpress.de/events

Foto Miguel Á. Padriñán
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MEHR  
ERLEBEN
mehr Infos auf Seite 5


