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EDITORIAL

LIEBE DFV-MITGLIEDER!

Viele kennen dieses Bonmot, mit dem gerne umschrieben 
wird, wie cool und über den Dingen stehend man als Sprin-

ger:in auf die ach so banalen Geschehnisse des irdischen All-
tags blickt. Damit ist keineswegs gemeint, dass sich unsere 
Spezies durch Ignoranz und Desinteresse auszeichnet. Denn 
die Coolness weicht heißblütigem Engagement und leiden-
schaftlicher Hingabe, wenn es um die schönste Sache zwi-
schen Himmel und Erde bzw. zwischen Tunneldach und Netz 
geht. Das möge auch bitte so bleiben, und zwar nicht nur im 
engeren Sinne, also bis zur Landung oder dem Verlassen der 
Flugkammer, sondern unter Einbeziehung all dessen, was un-
seren Sport ermöglicht und so einzigartig macht. 

“MACHT FALLSCHIRMSPRINGEN EIGENTLICH 
GLEICHGÜLTIG?” – “MIR DOCH EGAL!” 

Dafür dürfen wir uns meines Erachtens auch weiterhin gerne 
cool oder gar besonnen zeigen, wenn es um vergleichsweise 
unbedeutende Ereignisse geht, wenn Menschen Fehler bege-
hen oder wenn etwas Gefahr läuft persönlich genommen zu 
werden, obwohl es – wie eine Fehlöffnung – gar nicht persön-
lich gemeint sein kann. 

Ja, wir haben verbandsseitig einen Fehler begangen, indem wir 
über die Beitragsanpassung nach Beschlussfassung durch die 
Delegierten und das Präsidium nicht auch hier im FFX und auf 
der Webseite informiert haben. Dies wurde bereits in den on-

MEHR ERLEBEN!
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line-Medien sowie per E-Mail an die Delegierten unumwunden 
eingeräumt, und auch in dieser FFX-Ausgabe wird es themati-
siert, verbunden mit größtmöglicher Transparenz in der Sache. 
So kann versucht werden, Versäumtes nachzuholen und Ver-
trauen (wieder)herzustellen. Was heutzutage aber leider nicht 
möglich ist, ist einen Geist zurück in die Flasche zu bekommen, 
der sich über elektronische Kanäle allzu schnell verbreitet und 
beim Empfänger einen gänzlich falschen Eindruck entstehen 
lässt, insbesondere wenn er auf dem Weg mit Halbwahrheiten 
angereichert oder anderweitig kreativ garniert wird. Also heißt 
die Devise vor Betätigung des Senden-Buttons: Cool bleiben, 
nachfragen, gerne auch hinterfragen, und die Angelegenheit in 
Ruhe aufbereiten – wir sind ja nicht im Freifall! Nur gut, dass 
sich die allermeisten ihrer Zugehörigkeit zur fallschirmsprin-
genden Spezies erinnert haben.

Auch beim Thema Nachhaltigkeit / ESG gilt es cool und be-
sonnen zu agieren, was genau nicht heißt, gleichgültig oder 
ignorant damit umzugehen. Deshalb werden im DFV Ressorts 
geschaffen, und es kommen Akteure zu Wort bzw. zum Zug, 
die den Themenkomplex im Sinne des Sports bearbeiten, auf 
dass wir unser geliebtes Hobby auch in ferner Zukunft noch 
ausüben können. Davon soll sich niemand persönlich angegrif-
fen, bevormundet oder in seinen Freiheitsrechten einge-
schränkt fühlen, der seit vielen Jahren ebenso überzeugt wie 
getragen von Liebe, Lust und Leidenschaft aus Flugzeugen 
springt. Aber angeschubst und zum Nachdenken angeregt 
dürfen wir uns schon fühlen, sei es, um uns nur des Privilegs 
unseres Tuns bewusster zu werden oder um zunehmend ver-
antwortungsvoller zu handeln, wo es möglich und schlimms-
tenfalls ein bisschen unbequemer ist. Daher sollte auch hier 
bei niemandem in unserer Community Hysterie angesagt sein 
– für ignorante Ego-Shooter wird die Luft absehbar gewiss 
dünner, aber ein Aufnahmeantrag für Greta kann und wird an-
dererseits auch nicht das Ziel sein. 

Damit ihr nicht hysterisch, sondern vor Freude schreien könnt, 
ist in Kürze der Relaunch unserer DFV-Webseite vorgesehen. 
Schaut also gerne mal auf www.dfv.aero vorbei und erfreut 
euch so mancher Neuerung und Umgestaltung. Bei Nichtge-
fallen hilft auch hier: Stay cool! 

Euer

ERLÄUTERUNGEN ZUR BEITRAGSANPASSUNG

D
en meisten von euch ist es nicht entgangen: Der DFV hat 
zum Jahresbeginn die Mitgliedsbeiträge erhöht. Hierzu 
gab es in den ersten Januarwochen einige Rückfragen in 
der Geschäftsstelle, weshalb wir das Thema auch hier im 

FFX noch einmal für alle transparent machen möchten. Vorab 
müssen wir – d.h. Geschäftsstelle und Präsidium – leider ein-
gestehen, die Kommunikation nicht im Sinne unserer eigenen 
„Good-Governance-Ansprüche“ bewerkstelligt zu haben, wofür 
wir ausdrücklich um Entschuldigung oder zumindest um Milde 
bitten. Das hätte so nicht passieren dürfen, denn wir hätten die 
Vereine und Mitglieder in der zweiten Jahreshälfte 2021 min-
destens durch eine Ankündigung im FFX informieren sollen. 
Gleichwohl sei festgestellt, dass die Beitragserhöhung im Sin-
ne des Vereinsrechts ordnungsgemäß erfolgt ist, da sie den 
Delegierten gegenüber angekündigt und von diesen unter Ein-
haltung sämtlicher Formalitäten beschlossen wurde. Aber der 
Reihe nach ...

Die gegenständliche Beitragserhöhung wurde bereits auf 
dem Verbandstag am 15. November 2020 unter TOP 8.2 auf 
den Weg gebracht. Im Anschluss an die Diskussion des Sach-
verhalts (s.u.) bestand Einigkeit, die Beiträge sowohl struktu-
rell als auch der Höhe nach anzupassen, wobei der Schritt 
nicht gleich 2021, sondern erst ein Jahr später mit entspre-
chendem kommunikativem Vorlauf umgesetzt werden sollte. 
Damit verbunden war auch die Hoffnung, dass sich die Coro-
na-Verwerfungen bis dahin würden erledigt haben. Motiv bzw. 
Anlass für die Beitragsanpassung waren zwei Aspekte:

DAEC-BEITRAG

Bisher wurde der DAeC-Beitrag zusätzlich zum DFV-Beitrag 
erhoben. Dies hat historische Gründe, weil die DAeC-Beiträge 
im Gegensatz zu anderen Beiträgen und Gebühren, die aus den 
regulären Mitgliedsbeiträgen bestritten werden müssen, be-
deutend höher waren. Bis zum Jahr 2006 waren je DFV-Mit-
glied 12,83 € an den Dachverband abzuführen. Durch bilatera-
le Verhandlungen und eine Strukturänderung beim DAeC 
konnten die Zahlungen reduziert werden, zunächst auf 8 € im 

Rahmen einer außerordentlichen Mitgliedschaft (2007-2009), 
anschließend auf 1.500 € Pauschalbeitrag zzgl. 3,28 € je Mit-
glied. Formal möglich waren diese Beitragssenkungen durch 
die Differenzierung von Fach- und Sportbeitrag – der direkt an 
den DAeC geleitete Fachbeitrag konnte gesenkt werden, wäh-
rend die in den Sporthaushalt der BKF fließenden Mittel (die 
BKF ist ein Organ des DAeC!) sukzessive erhöht wurden. Im 
Jahr 2019 hat der DFV ca. 100 T€ in den Sporthaushalt einge-
bracht, was einer Größenordnung von knapp 16 € je Mitglied 
entspricht.

Gegenüber den Delegierten des DFV wurde dieser Sachverhalt 
im Rahmen der Haushaltsberichte regelmäßig kommuniziert, 
Anpassungen in der Beitragsordnung wurden jedoch nicht vor-
genommen, weil die freiwerdenden Mittel in all den Jahren 
satzungskonform und zum Wohle des Sports bzw. der Mitglie-
der verwendet wurden. 

Alternativ möglich gewesen wäre es, die regulären Mitglieds-
beiträge zu erhöhen und den DAeC-Beitrag analog zu den tat-
sächlichen Fachbeitragszahlungen zu senken, um schlussend-
lich bei einem stabilen Gesamtbeitrag herauszukommen. Ob 
dies formal korrekt(er) gewesen wäre, kann an dieser Stelle 
offenbleiben, da sich Präsidium und Delegierte auf das prakti-
zierte Verfahren verständigt haben. Die praktische Umsetzung 
wäre jedenfalls aufwändiger und im Zweifel mehrfach nach-
einander erforderlich gewesen. 

Nachdem die DAeC-Beiträge über mehrere Jahre stabil geblie-
ben waren und auch personelle Veränderungen im DFV-Prä-
sidium stattgefunden haben, wurde auf der Delegiertenver-
sammlung am 15.11.2020 durch das Präsidium eine Abkehr 
von diesem Prozedere initiiert. Der Gesamtbeitrag sollte struk-
turell „glattgezogen“ und von 67,83 € (Einzelmitglieder) bzw. 
47,83 € (Vereinsmitglieder) auf gerade Beträge angehoben 
werden. Darin enthalten sein sollte dann der DAeC-Beitrag, der 
nach rechnerischer Umlage der Pauschale i.H.v. 1.500 € mitt-
lerweile bei ca. 3,55 € je Mitglied lag.
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ANPASSUNG AN GESTIEGENE KOSTEN

Die letzte nominelle Beitragsanpassung liegt 15 Jahre zurück, 
und in dieser Zeit sind die Preise nach Angaben des Statisti-
schen Bundesamts um ca. 20% gestiegen (aktuell verzeichnen 
wir bekanntermaßen wieder höhere Inflationswerte). Vor dem 
Hintergrund, dass die Aufgaben des DFV umfangreicher, kom-
plexer und damit kostenintensiver werden und die Kostenstei-
gerungen nur partiell durch Automatisierung, Digitalisierung 
und prozessuale Effizienzsteigerungen abgefangen werden 
können, ist eine Erhöhung der Beiträge absehbar notwendig. 
Zu dem wachsenden Aufgabenspektrum gehören beispiels-
weise die zwar nicht neuen, aber gesellschaftlich zunehmend 
bedeutsamen Themenfelder Compliance (inkl. Datenschutz 
oder Prävention sexueller Gewalt), Good Governance oder 
Nachhaltigkeit/ESG. Zudem sind viele klassische Verbands-
aufgaben sowohl im Beauftragungs- als auch im Sportver-
bandssektor umfangreicher geworden bzw. mit zunehmend 
höheren Budgets auszustatten, allen voran der Sporthaushalt 
zur Beschickung internationaler Wettbewerbe mit National-
teams bzw. Kadersportlern (s.o.).

Mithin geht es im Zuge einer Beitragsanpassung nicht darum, 
den Verband reicher zu machen (in den letzten Jahren wurden 
keine Vermögenszuwächse erzielt), sondern die Handlungs-
fähigkeit bei wachsendem Aufgabenspektrum, zunehmendem 
Aktivitätsgrad und steigender Professionalität aufrechtzuer-
halten.

IM DFT-PROTOKOLL VOM 15.11.2020 (TOP 8.2) IST DAZU 
FESTGEHALTEN:

Anpassung der Beitragsordnung in der Verbandsordnung (RS)

Die Beitragsordnung ist Bestandteil der Verbandsordnung und 
regelt die Beiträge, die von Vereins- und Einzelmitgliedern an 
den DFV e.V., sowie die Mehrbeiträge, die an den DAeC abzu-
führen sind. Die Beitragsordnung kann nur durch den Ver-
bandstag des DFV e.V. geändert werden. Durch die Amtsüber-
nahme der Geschäfte als Schatzmeisterin ist RK [=Rike Kraus, 
Anm. d. Verf.] aufgefallen, dass es diesbezüglich Unterschiede 
auf der Einnahmen- und Ausgabenseite gibt. RS [=Ralph 
Schusser, Anm. d. Verf.] wurde beauftragt den Sachverhalt zu 
eruieren, der bis in das Jahr 2006 zurückreicht. Damals haben 
das DFV-Präsidium und die Geschäftsstelle sehr erfolgreich 
Verhandlungen mit dem DAeC geführt, was in mehreren Stufen 
in deutlichen Reduzierungen der Abgaben an den DAeC resul-
tierte. Die Mitglieder des DFV e.V. wurden über diesen Prozess 
ausführlich und transparent informiert. Lediglich die Anpas-
sung der Beitragsordnung ist nicht erfolgt, was auf dem nächs-
ten Verbandstag nachgeholt werden soll. Für die Richtigstel-
lung ist lediglich eine Umschichtung der Beiträge notwendig. 
In diesem Zusammenhang ist es sicherlich sinnvoll die finan-

zielle Situation des DFV e.V. zu betrachten und ggf. über eine 
Beitragserhöhung nachzudenken, nachdem die letzte Erhö-
hung 15 Jahre zurückliegt und alleine die Inflation, sprich die 
Preissteigerung bzw. der Werteverfall über 20% liegt (vgl. Sta-
tistisches Bundesamt). Von einer vorschnellen Entscheidung 
2020 hat das Präsidium aufgrund der geringen Vorwarnzeit 
und der aktuellen Corona-Situation abgesehen.

Die Delegierten werden gebeten, die Vereine und Einzelmit-
glieder darauf einzustellen, dass die Beitragsordnung 2021 mit 
Wirkung 01.01.2022 geändert werden soll. Das DFV-Präsidium 
wird gebeten einen konkreten Vorschlag zu erarbeiten und den 
Delegierten auf dem nächsten Verbandstag zur Entscheidung 
vorzulegen.

Zum außerordentlichen Verbandstag im Juli 2021 hat das 
DFV-Präsidium den konkreten Vorschlag vorgelegt, und er wur-
de vom Delegiertentag einstimmig beschlossen. Zu diesem 
Zeitpunkt waren wir zwar bekanntermaßen intensiv mit Aus-
trittsgedanken aus dem DAeC befasst, eine eindeutige Rich-
tung war jedoch noch keineswegs prognostizierbar. 

Im nominellen Vergleich der Beitragsordnungen „vorher/nach-
her“ stellt sich die Beitragsanpassung wie folgt dar:

Einzelmitglied DFV:

Vorher: 55,00 € + DAeC 12,83 € = 67,83 € 

Nachher: 75,00 € (+11% bzw. +7,17 € p.a. / 60 ct je Monat)

Vereinsmitglied DFV:

Vorher: 35,00 + DAeC 12,83 = 47,83 €

Nachher: 55,00 € (+15% bzw. +7,17 € p.a. / 60 ct je Monat)

DER DAEC AUSTRITT

Eigentlich ein gesondertes Thema ist der Austritt aus dem 
DAeC, der zum Jahreswechsel in Kraft getreten ist. Richtig ist, 
dass der Beitrag an den DAeC für alle DFV-Mitglieder wegge-
fallen ist. Falsch wäre der voreilige Schluss, dass diese Mittel 
frei werden. Solange der DFV noch nicht Inhaber der Sport-
hoheit ist, müssen einige Mitglieder weiterhin im DAeC gemel-
det werden, um den Fallschirmsport international vertreten zu 
können. Das umfasst sowohl die Sportler als auch Trainer und 
Funktionäre, die diesen Zugang weiterhin benötigen. Hierfür 
fallen entsprechende Kosten an. 

Mindestens genauso erheblich ist, dass die sporthoheitlichen 
Aufgaben auf gewohntem Niveau unter der alleinigen Regie 
des DAeC überhaupt nicht darstellbar sind. So wird der DFV 
wie bisher und vielleicht sogar darüber hinaus die Arbeit der 
BKF unterstützen, wofür nicht nur personelle Ressourcen, son-
dern auch pekuniäre Mittel erforderlich sind.

Sofern der DFV eines hoffentlich nicht mehr allzu fernen Ta-
ges die Sporthoheit bekommen hat, fallen die Mitgliedsbeiträ-
ge bei DOSB und FAI/ISC an. 

Folglich kann es absehbar dazu kommen, dass die Gesamt-
kosten für die Positionen, die aktuell aus dem DAeC-Beitrag 
beglichen werden müssen, sinken, ersatzlos entfallen werden 
sie jedoch nicht.

Vergleicht man in Kenntnis der historischen Gegebenheiten 
(s.o.) die Steigerung der rechnerischen Basisbeiträge vor der 
Erhöhung mit dem nunmehr gültigen Gesamtbeitrag, gelangt 
man zu folgenden Werten:

Einzelmitglied DFV:

Vorher: 67,83 € ./. 3,55 € = 64,28 €

Nachher: 75,00 € (+17% bzw. +10,72 € p.a. / 89 ct je Monat)

Vereinsmitglied DFV:

Vorher: 47,83 € ./.3,55 € = 44,28 €

Nachher: 55,00 € (+24% bzw. +10,72 € p.a. / 89 ct je Monat)

Gewiss, die Thematik ist nicht ganz so einfach nachvollziehbar, 
den geneigten Leserinnen und Lesern sollten die Ausführun-
gen und Zahlen aber zumindest hilfreiche Fakten und Hinter-
grundkenntnisse vermitteln, sodass ein transparenter Eindruck 
entsteht. Wer (noch) mehr über die Abbildung der Verbands-
aktivitäten in Zahlen erfahren möchte, sei herzlich zur alljähr-
lichen Delegiertenversammlung eingeladen. Denn dort werden 
die Jahresabschlüsse ebenso wie die Haushaltsplanungen zur 
Genehmigung vorgestellt, und dort werden auch Fragen zu je-
der einzelnen Etatposition offen und bereitwillig beantwortet. 

Abschließend nochmals die Bitte um Entschuldigung dafür, die 
Beitragserhöhung allen Vereins- und Einzelmitgliedern gegen-
über nicht im Vorfeld bekannt gegeben zu haben. Das war ganz 
eindeutig keine Absicht oder gar Strategie, sondern schlicht 
ein Versäumnis, mutmaßlich ausgelöst durch die Ereignisse 
rund um die Auseinandersetzung mit dem DAeC. Sowohl das 
(ehrenamtlich arbeitende!) Präsidium als auch das (am An-
schlag und darüber hinaus arbeitende!) Hauptamt haben das 
Thema Beitragserhöhung spätestens in der zweiten Jahres-
hälfte 2021 aus dem Fokus verloren. Angemessen wäre ge-
wesen und angedacht war ein Beitrag im Freifall Xpress und 
auf anderen Medien. 

Wie eingangs bereits festgestellt, ist die Beitragserhöhung 
trotz mangelhafter Kommunikation formal korrekt und damit 
wirksam. Die auf dem Delegiertentag im Juli 2021 beschlos-
sene neue Fassung der Beitragsordnung als Bestandteil der 
Verbandsordnung wurde nach Ablauf der Einspruchsfrist am 
05.08.2021 rechtskräftig. Die nunmehr gültige Geschäftsord-
nung wurde auch auf der Webseite des DFV publiziert (und im 
Nachgang zum Delegiertentag 2021, auf dem weitere Änderun-
gen wie z.B. die Schnuppermitgliedschaft beschlossen wur-
den, erneut aktualisiert).

Sollte es einzelne Personen oder Vereine geben, die sich in 
Folge der Beitragsanhebung in einer finanziellen Ausnahme-
situation wiederfinden (Härtefall) oder Ende Oktober ihre Mit-
gliedschaft zum Jahresende ganz sicher gekündigt hätten, 
wenn wir es nur rechtzeitig kommuniziert hätten, bitten wir um 
Kontaktaufnahme, um im gemeinsamen Einvernehmen eine 
Lösung zu finden. Gerne könnt ihr euch zu diesem Zweck auch 
an eure Delegierten wenden, seht bitte nur davon ab, diese zu 
beschimpfen oder als Überbringer schlechter Botschaften zu 
strafen. Auch sie leisten auf hochgradig verantwortungsbe-
wusste und engagierte Weise ihre Arbeit für die Verbandsmit-
glieder! Die berechtigte Kritik hinsichtlich der kommunikativen 
Versäumnisse gilt allein der Verbandsführung.

Dr. Henning Stumpp (DFV-Präsident)



98

D
er Deutsche Fallschirmsportverband ist unbestritten der 
einzig wahre Bundesfachverband für den Fallschirmsport 
in Deutschland und setzt sich seit 1992 sehr erfolgreich 
für unsere Belange, die Belange des Fallschirmsports, ein. 

Neben der fachkompetenten Wahrnehmung der Beauftra-
gungstätigkeiten zählen zahlreiche Aktivitäten zu den heraus-
ragenden Erfolgen des DFV. Exemplarisch seien hier die jähr-
lich stattfindende Fach-, Informations- und Sicherheitstagung, 
die Regelungen bei Mischflugbetrieb, die Verhinderung der 
Luftverkehrssteuer-Abgabe, die Einführung des Sprungzo-
nen-Konzepts, die Erhöhung der Sicherheit durch 
den Einsatz der bodengestützten FLARM-
Geräte, die Unterstützung bei der 
Einführung der Regelung ge-
werblicher Absetzflüge Part 
SPO und nichtgewerbli-
cher Absetzflüge Part 
NCO, die Unterstüt-
zung bei der Imple-
mentierung der DS-
G V O ,  d i e 
Ü b e r na h m e d e r 
fachkompetenten 
E igenver wal tung 
der Trainer-Lizen-
zen, die Bestrebun-
gen zum Erreichen der 
Fö r d e r b e re c h t i g u n g 
oder die umfangreichen 
Versicherungsangebote ge-
nannt. Kurzum, der DFV hat 
maßgeblich dazu beigetragen, dass 
der Fallschirmsport in Deutschland unter 
den derzeitigen Rahmenbedingungen in regulatorischer, fi-
nanzieller und flugsicherheitstechnischer Hinsicht über-
haupt möglich ist. Neben diesen beeindruckenden Erfolgen 
wollen wir jetzt den nächsten großen Schritt wagen, um den 
Fallschirmsport auch in sportpolitischer Hinsicht eigenstän-
dig und effizient auf nationaler (DOSB) und internationaler 
Ebene (ISC) vertreten zu können.

DAS BEDARF SICHERLICH EINIGER ERKLÄRUNGEN

Für die Zuordnung des Fallschirmsports zum DFV als nationa-
lem Spitzenverband ist es erforderlich, die Mitgliedschaft im 
Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) als Spitzensport-
verband zu erreichen. Dazu müssen die Aufnahmekriterien in 
den DOSB erfüllt werden. Diese Kriterien erfordern eine Ge-
samtmitgliederzahl von 10.000 Mitgliedern sowie auf Landes-
ebene die Mitgliedschaft in acht Landessportbünden. 

Wenden wir uns zunächst dem ersten Kriterium, der Gesamt-
mitgliederzahl von 10.000 Mitgliedern, zu. 

Ca. die Hälfte der Fallschirmspringer in Deutschland ist nicht 
organisiert und könnte ggf. für eine Mitgliedschaft gewonnen 
werden. Bisher profitieren diese Fallschirmspringer von den 
Erfolgen des DFV, ohne sich durch eine Mitgliedschaft an dem 
Aufwand zu beteiligen. Weiterhin hat der DFV in seiner Satzung 
die Möglichkeit geschaffen, sowohl Fördermitglieder für einen 
Jahresbeitrag von 24,- € als auch Schnuppermitglieder bis zum 
Ende des folgenden Kalenderjahres für 2,- € gewinnen zu kön-

nen. Das kurzfristige Ziel ist eine schnelle Mitgliederge-
winnung bzw. Mitgliedersteigerung, während 

wir uns insbesondere für die Vereine im 
DFV eine langfristige Mitgliederbin-

dung vorstellen, von der alle 
(Vereins-)Mitglieder profitie-

ren werden.
Die Mitgliedschaft in 
den Landessportbün-
den (LSB) stellt sich 
aufgrund des födera-
len Systems etwas 
komplizierter dar, da 
es nicht nur darum 

geht, dass einzelne Ver-
eine in den LSB, sondern 

die Sportart Fallschirm-
sport über sog. Landes-

fachverbände in den LSB ver-
treten ist. Die Komplexität 

besteht darin, dass jeder LSB seine 
eigenen Kriterien für die Aufnahme der 

Landesfachverbände vorschreibt und teilweise 
Kooperationen zwischen verschiedenen LSB möglich sind. Bis-
her war der DFV als Bundesfachverband ohne Landesverbände 
aufgestellt. Genau das gilt es jetzt zu ändern, indem wir ge-
meinsam in zunächst zehn (10) verschiedenen Bundesländern 
Landesfachverbände ins Leben rufen, so wie es in sehr vielen 
anderen Sportarten der Fall ist. Aus diesem Grund haben wir 
im letzten Jahr bereits angefangen, Freiwillige zu finden, die 
uns bei unserem Projekt unterstützen wollen. Mein besonderer 
Dank gilt an dieser Stelle den nachstehenden Enthusiast*in-
nen, bestehend aus unserer Ehrenpräsidentin Mo, den zahl-
reichen Delegiert*innen und einigen weiteren Fürsprecher*in-
nen des DFV, die mit uns gemeinsam an diesem Projekt 
arbeiten.

Rechts findet ihr eine Übersicht, wer die Federführung in den 
jeweiligen Bundesländern übernommen hat und euch mit Rat 
und Tat zur Verfügung steht. 

NEUE WEGE
DER WEG DES DFV VOM BUNDESFACHVERBAND ZUM NATIONALEN 
SPITZENSPORTVERBAND

FREIE UND HANSESTADT HAMBURG 
JOACHIM MÜLLER,  

E-MAIL: JOACHIM.MUELLER@DFV.AERO

FREIE HANSESTADT BREMEN 
RENE BAARS 

RENE.BAARS@DFV.AERO

MECKLENBURG-VORPOMMERN 
SILVANA BIEHL 
SILVANA.BIEHL@DFV.AERO

NIEDERSACHSEN (NI) 
VERENA JÜRGENS 

VERENA.JUERGENS@DFV.AERO

BERLIN & BRANDENBURG 
ANDREAS JANKOWSKY &  
MAGGY NAGEL 
ANDREAS.JANKOWSKY@DFV.AERO

RHEINLAND-PFALZ (RP) 
PETER HORMUTH 

PETER.HORMUTH@DFV.AERO

SACHSEN-ANHALT 
MARIA KURZE 
MARIA.KURZE@DFV.AERO

BADEN-WÜRTTEMBERG (BW) 
MONIKA LANG-DAHLKE 

MO@MOLADA.DE
FREISTAAT BAYERN 
ROBERT TRÖGELE 
ROBERT.TROEGELE@DFV.AERO
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Aufgrund des außerordentlich großen Engagements konnten in 
den 10 nachstehenden Bundesländern bereits gute Fortschritte 
erzielt werden. So wurden die Landesfachverbände mehrheitlich 
bereits gegründet und die ersten Gespräche mit den Landes-
sportbünden für eine Aufnahme erfolgreich geführt.

Die Situation in Berlin-Brandenburg unterscheidet sich von 
den anderen Bundesländern, da alle Vereine in Berlin und Bran-
denburg über einen Landesfachverband in beiden Landes-
sportbünden vertreten sein können. Weiterhin gibt es Sonder-
regeln im Norden in Hamburg, Schleswig-Holstein und 
Niedersachsen, wo ebenfalls Kooperationen möglich sind. Im 
Süden von Deutschland besteht die Herausforderung darin, 
dass sich die Landessportbünde teilweise in regionale Sport-
bünde, wie beim Sportbund Rheinland-Pfalz in den Sportbund 
Rheinland und den Pfälzischen Sportbund oder beim Landes-
sportverband Baden-Württemberg in den Badischen Sport-
bund Freiburg, den badischen Sportbund Nord und den Würt-
tembergischen Landessportbund aufteilen. Oftmals wird die 
Mitgliedschaft in den Landessportbund über die Mitglied-
schaft in Kreis- oder Stadtsportbünden (KSB/SSB) erreicht.

Neben der Gründung der Landesfachverbände müssen auch die 
Aufnahmekriterien in die entsprechenden LSB erfüllt werden. 
Diese reichen von der Mitgliedschaft von zwei Vereinen in zwei 
verschiedenen KSB/SSB bis hin zu 10 oder 15 Vereinen in teil-
weise verschiedenen KSB/SSB, wobei für die Vereine teilweise 
eine Mindestmitgliederanzahl vorgegeben ist. 

Genau hier sind wir auf eure Hilfe angewiesen. Nur wenn ihr 
mit euren Vereinen Mitglied in dem Landesverband des DFV 
eures jeweiligen Bundeslandes werdet, können wir es schaf-
fen, die Anforderungen zu erfüllen. Für die Mitgliedschaft im 
DFV (wie bisher auch) entstehen keine zusätzlichen Kosten 
beim DFV. Für die Mitgliedschaft in den jeweiligen Landesver-
bänden werden ggf. die Kosten für die Mitgliedschaft im KSB/

SSB bzw. LSB erhoben, sofern diese nicht direkt über die KSB/
SSB/LSB abgerechnet werden, ggf. zzgl. eines kleinen Kosten-
beitrags für den Landesverband. 

Verständlicherweise wird sich der eine oder die andere die 
Frage stellen, warum eine Mitgliedschaft des Vereins in einem 
Landesfachverband und einem Landessportbund erstrebens-
wert ist?

Die Mitgliedschaft in einem LSB birgt für einen Verein und seine 
Mitglieder viele Vorteile. Elementar ist sicherlich die Sporthaft-
pflicht- und Unfallversicherung, die jedes Mitglied des LSB über 
die ARAG-Gruppenversicherung des LSB erhält. Zudem bieten 
Landessportbünde zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten und 
Beratungen rund um das Vereinswesen sowie umfangreiche 
Fördermöglichkeiten an.

Für den Verein stehen beispielsweise je nach LSB Fördermit-
tel in unterschiedlicher Höhe für Trainer, Geräteausstattung, 
Austragung von Meisterschaften etc. zur Verfügung. Die ge-
nauen Fördermöglichkeiten sind in den jeweiligen Förderricht-
linien des LSB nachzulesen. Weiterhin besteht die Möglichkeit 
für einen Verein, sich als Landesleistungszentrum zertifizieren 
zu lassen und darüber nebenbei einen großen Imagegewinn zu 
erfahren.

Auf Landesebene können die Landesfachverbände z.B. von den 
Ergebnissen der regionalen Zielvereinbarungen profitieren. Alle 
4 Jahre erfolgt zudem die Abfrage des DOSB bzgl. der Rahmen-
richtlinien zur Förderung des Nachwuchsleistungssports, bei 
der auch abgefragt wird, welche Kaderathleten aus dem jewei-
ligen Bundesland kommen. Der DOSB will durch diese Abfrage 
klären, welche Bundesländer im Fallschirmsport besonders er-
folgreich sind und daher besonders gefördert werden sollen. Die 
zugewiesenen Förderungen werden über die Landesfachverbän-
de an die angeschlossenen Vereine verteilt. 

ZIELSTRUKTUR DES FALLSCHIRMSPORTS IN DEUTSCHLAND

GEPLANTE ORGANISATION UND STRUKTUR DES FALLSCHIRMSPORTS IN DEUTSCHLAND

INTERNATIONAL 

LANDES- 
SPORTBÜNDE

KREIS & STADT 
SPORTBÜNDE

VEREINE & 
EINZELMITGLIEDER

VEREINE &EINZELMITGLIEDER 
KOMMERZIELLE SPRUNGSCHULEN

BUND

LAND

REGION

Mitglied

Mitglied

Mitglied

Mitglied

Mitglied

MitgliedFörderung

Mitglied

Zugang

Mitglied

Mitglied

Förderung

Förderung

Förderung

DFV LANDES 
FACHVERBÄNDE
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WEITERE INFORMATIONEN KÖNNEN LEICHT AUF DEN WEBSEITEN DER 
LANDESSPORTBÜNDE GEFUNDEN WERDEN.

ÜBERSICHT UND ERREICHBARKEIT DER LANDESSPORTBÜNDE IN DEN EINZELNEN BUNDESLÄNDERN:

Bundesland Name Kontakt

Baden-Württemberg Landessportverband Baden-Württemberg (LSV BW) 
Badischer Sportbund Freiburg (BSB-Freiburg) 
Badischer Sportbund Nord (BSB Nord) 
Württembergischer Landessportbund (WLSB)

www.lsvbw.de 
www.bsb-freiburg.de 
www.badischer-sportbund.de 
www.wlsb.de

Bayern Bayerischer Landes-Sportverband (BLSV) www.blsv.de

Berlin Landessportbund (LSB) Berlin www.lsb-berlin.net

Brandenburg Landessportbund (LSB) Brandenburg www.lsb-brandenburg.de

Bremen Landessportbund (LSB) Bremen www.lsb-bremen.de

Hamburg Hamburger Sportbund (HSB) www.hamburger-sportbund.de

Mecklenburg-Vorpommern Landessportbund (LSB M-V) www.lsb-mv.de

Niedersachsen Landessportbund (LSB) Niedersachsen www.lsb-niedersachsen.de

Rheinland-Pfalz Landessportbund (LSB) Rheinland-Pfalz 
Sportbund Rheinland 
Sportbund Pfalz

www.lsb-rlp.de 
www.sportbund-rheinland.de 
www.sportbund-pfalz.de

Sachsen-Anhalt Landessportbund (LSB) Sachsen-Anhalt www.lsb-sachsen-anhalt.de

Als nationaler Spitzensportverband kann der DFV die Belange 
des Fallschirmsports direkt beim DOSB und der IG-NOV ver-
treten. Weiterhin ist der DFV alleine für die Erreichung der För-
derberechtigung auf Bundesebene verantwortlich. Neben der 
sportfachlichen Bewertung durch den DOSB erfolgt die Prü-
fung der Subsidiarität des BMI alleine anhand der finanziellen 
Möglichkeiten des DFV. Somit könnten Zuwendungen des Bun-
des im Bereich des Leistungssportpersonals und der Jahres-
planung auf Bundesebene ebenfalls in greifbare Nähe geraten.

Schlussendlich können wir mit dem Status als nationaler Spit-
zensportverband für den Fallschirmsport diesen international 
bei der Fédération Aeronatique International, dem internatio-
nalen Dachverband der Luftsport-Disziplinen, mit Sitz in Lau-
sanne vertreten.

Das bedeutet, dass der DFV zukünftig alle Aufgaben als NAC 
(National Air Sports Control Organisation) von der FAI über-
tragen bekommen könnte. Er wäre somit für die Bearbeitung 
der FAI-Lizenzen, der Anmeldungen und Entsendungen zu 
FCEs, Bearbeitung von Rekordangelegenheiten etc. zuständig. 

All die genannten Vorteile haben uns veranlasst zum Wohle 
des Fallschirmsports und zur besseren Unterstützung unserer 
Mitglieder, diesen Weg für euch vorzubereiten. Nun liegt es an 
uns allen, diesen Weg gemeinsam zu meistern. Lasst es uns 
angehen.

Ralph Schusser, Geschäftsführer,

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 .
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Blauäugig wäre es an-
zunehmen, dass un-
ser Sport von dieser 
ausgenommen wäre. 
Wir verbrauchen mit 
unserem Sport wert-
volle Ressourcen und 
belasten mit jedem 
Absetzvorgang das 
Klima. Besser früher 
als später muss sich 
die Springergemein-
schaft daher damit 
auseinandersetzen, 
wie sich ein Sport 
dauerhaft legitimie-
ren kann, der in der 
Klimadiskussion für den überwiegenden Teil der Bevölkerung 
und Politik mehr Schaden verursacht als Nutzen stiftet. Ande-
re Bereiche des Sports stehen schon seit längerer Zeit in der 
öffentlichen Kritik: Motor- und Wintersport, aber auch die in-
tensiven Reise- und Bautätigkeiten im Zuge der Ausrichtung 
von Großveranstaltungen im Volkssport Nummer 1, Fußball, 
hinterlassen einen CO2-Fußabdruck, der öffentlich in Frage ge-
stellt wird. 

Die Akzeptanz für unsere Liebe zum Luftsport ist lokal sehr 
unterschiedlich: Einige Sprungplätze in Deutschland investie-
ren schon seit einigen Jahren in eine bessere Umweltverträg-
lichkeit, um die Wünsche der Springer mit den Ansprüchen der 
angrenzenden Bevölkerung und Gemeinden zu vereinbaren. 
Andere Sprungplätze profitieren von wertschätzenden lokalen 
Beziehungen. Sie befinden sich in der günstigen Lage die The-
men Natur- und Umweltschutz und die Ausübung unseres 
Sports proaktiv angehen zu können. 

Vor dem Hintergrund dieser heterogenen Situation auf 
Deutschlands Sprungplätzen hat sich das neu geschaffene 
Referat Umwelt- und Naturschutz zum Ziel gesetzt, das Be-

ausgelöst
hat immer

ENDLICH WIEDER DEUTSCHE MEISTERSCHAFTEN IM INDOOR SKYDIVING

VORSTELLUNG DES REFERATS UMWELT- UND NATURSCHUTZ

Deutsche Meisterschaft 
im Fallschirmspringen 
5. –10.9.2022

SAVE THE DATE    

14

.  – 25.  Juli

21.USEDOM BOOGIE
21.USEDOM BOOGIE

2 0 2 2

DM 2022

wusstsein für umweltge-
rechtes Verhalten im Fall-
schirmsport zu erhöhen und 
Impulse für die Reduzierung 
von Emissionen im Sprung-
betrieb und darüber hinaus 
zu setzen. Hierfür entwi-
ckeln wir kontinuierlich ein 
Kaleidoskop unterschiedli-
cher Ideen, Initiativen und 
Vorschläge für mögliche 
Maßnahmen, sind Diskuss-
ions- und Sparringspartner 
und vermitteln relevante 
Kontakte innerhalb Deutsch-
lands für einen überregionalen Erfahrungsaustausch. Wir ver-
stehen uns als Anlaufstelle für Springer, Sprungplatzbetreiber 
und Sprungvereine, die in diesem Bereich tätig werden möch-
ten, Orientierung bedürfen oder gezielt Vernetzung suchen, 
denn Umweltschutz ist nicht nur eine Chance, sondern eine 
zwingende Notwendigkeit, um den Fallschirmsport langfristig 
zu erhalten. Hierbei profitieren wir von euren Erfahrungen und 
Ideen, sprecht uns gerne an – egal ob digital oder direkt auf 
dem Sprungplatz.

Vanessa Hünnemeyer, Bianca Brückner, Marvin Schaum

Bianca Brückner

Marvin Schaum

Vanessa Hünnemeyer

ANSPRECHPARTNER ESG UND GOOD-
GOVERNANCE NEU BESETZT

Die Ansprechstelle Good-Governance, die seit ca. 2 Jahren 
kommissarisch durch Ralph Schusser wahrgenommen 

wurde, sowie die ab dem 01.01.2022 per Delegiertenbeschluss 
neu geschaffene Anlaufstelle ESG („Enviromental“, „Social“, 
„Governance“) wurden mit Jan-Dietrich Hempel besetzt. Jan 
steht euch ab sofort in allen Fragen rund um ESG und Good-
Governance zur Verfügung. Zu seinen ersten Aufgaben zählt 
die Einrichtung eines ESG-Verzeichnisses auf der DFV-Web-
seite, in dem sich alle Vereine und Sprungplätze eintragen kön-
nen. Dieses dient der Transparenz im Hinblick auf ergriffene 
Maßnahmen zum Erreichen von ESG-Kriterien. Damit verbun-
den ist die Zielsetzung, dass jeder seinen Sport verantwor-
tungsbewusst und so nachhaltig wie möglich ausführen kann, 
und Sprungplatzbetreiber bzw. Sprungvereine im Verband eine 
Ansprechstelle zum Zwecke der Beratung und Unterstützung 
vorfinden.

Kontaktdaten: 
Jan-Dietrich Hempel 
jan.dietrich.hempel@dfv.aero

Wir wünschen Jan alles Gute, viel Spaß und Erfolg sowie eine 
gleichermaßen glückliche wie geschickte Hand bei der Wahr-
nehmung der neuen Aufgaben.

Ralph Schusser, Geschäftsführer DFV

Nachdem die Deutschen Meisterschaften in den letzten 
zwei Jahren abgesagt werden mussten, freuen wir uns 

umso mehr, die Deutschen Meisterschaften im Indoor Skydi-
ving 2022 ankündigen zu dürfen.

Die DM 2022 werden „disziplinscharf“ getrennt am 
11./12.03.2022 in den Disziplinen IFS und IVFS in der FlySta-
tion Munich in Neufahrn und am 14./15.03.2022 in den Diszi-
plinen DY und ISF bei Indoor Skydiving Bottrop ausgetragen.

Alle Informationen zu den beiden Deutschen Meisterschaften 
sind auf den Sonderseiten zur DM zu erfahren, die ebenfalls 
eine zeitnahe Verfolgung der Ergebnisse ermöglichen. 

www.indoor2022munich.dfv.aero 
www.indoor2022bottrop.dfv.aero

Der DFV unterstützt die Ausrichter beider Meisterschaften 
durch die Möglichkeiten der Nutzung der DFV-Sonderseiten 
und durch die Bereitstellung der Schiedssysteme „InTime“ für 
IFS/IVFS und „DynamR“ für DY.

Neben den positiven Neuigkeiten zu den Deutschen Meister-
schaften freuen wir uns, dass sich viele Indoor-Athlet*innen 
und Teams für den „4th FAI World Cup of Indoor Skydiving“ und 
der parallel stattfindenden „2nd FAI European Indoor Skydiving 
Championships“ vom 06. April bis 09. April 2022 in Charleroi, 

Belgien qualifiziert und angemeldet haben. Wir wünschen der 
deutschen Delegation, die insgesamt aus 20 Teilnehmer*innen 
besteht, bei den anstehenden Wettbewerben viel Erfolg. Be-
sonders erfreulich ist die erstmalige Teilnahme in der Disziplin 
Dynamic, wobei wir in der offenen Klasse Dynamic 2-way mit 
vier Teams und in der offenen Klasse Dynamic 4-way mit ei-
nem Team vertreten sind. Medaillenchancen dürfen wir uns 
von unserem amtierenden Weltmeister im ISF, Rafael Schwai-
ger, der sowohl in DY 2-way und DY 4-way als auch Indoor Solo 
Freestyle antritt, erhoffen.

In der Frauenwertung FS 4-way sind wir erstmalig mit zwei 
Teams vertreten und im Indoor Solo Freestyle durch drei Ath-
let*innen. Bedauerlich ist allerdings, dass wir kein Team in der 
Klasse „FS 4-way open“ und in keiner Disziplin Junioren an-
melden konnten. Insbesondere im Juniorenbereich müssen 
wir unsere Anstrengungen deutlich erhöhen, bevor die ISC die 
Juniorenwettbewerbe aufgrund unzureichender Teilnahme 
(weniger als vier verschiedene Nationen) streichen wird. An 
dieses Wettbewerbsformat ist unmittelbar die Förderung des 
Nachwuchsleistungssports auf Landesebene gekoppelt. 

Wir drücken unseren Teilnehmer*innen die Daumen und wün-
schen viel Erfolg bei dem anstehenden Weltcup und der Euro-
pameisterschaft 2022.

 Ralph Schusser Sportdirektor DFV

Was wir heute tun, entscheidet darüber, wie die Welt mor-
gen aussieht (Marie von Ebner-Eschenbach), und in der 

wollen wir weiterspringen!

Im Supermarkt greifen wir zum Jutebeutel statt zur Plastiktüte, 
unser Duschwasser wird von der Sonne erwärmt und für den Weg 
zum Sprungplatz schließen wir uns mit anderen Gleichgesinnten 
zu Fahrgemeinschaften zusammen. Unsere Einstellung zum Kli-

ma- und Umweltschutz 
befindet sich unbe-
streitbar im Wandel. 
Fridays-For-Future, 
Braunkohleausstieg, 
steigende Preise an 
den Tankstellen und 
auf der Stromabrech-
nung – die Klimadebat-
te begegnet uns im All-
tag mittlerweile so 
regelmäßig wie das 
tägliche Zähneputzen. 
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NEUE 4ER TEAMS BRAUCHT DAS LAND
ODER: GELEGENHEIT MACHT 4ER 

In der Pandemie haben sich leider einige langjährige FS4er-
Projekte aufgelöst. Die Gründe waren sicher vielfältig. Die 

Corona-Lage hat die Trainingsplanung erschwert und bei den 
Menschen ein Überdenken von Lebensprioritäten ausgelöst. 
Neue Teamkameraden zu finden ist ab einer gewissen Leis-
tungsstufe im 4er-Business schwierig – als Frauenteam haben 
wir das mehrfach zu spüren bekommen. Auch einen fähigen 
Videoflyer zu finden ist für viele Teams eine Herausforderung. 

Da wir den Sport fördern und insbesondere das Wettkampf-
geschehen regional übergreifend anfeuern möchten, haben wir 
uns mit dem DFV zum Thema Talenttransfer ausgetauscht: 
Fallschirmspringen ist eine sogenannte „Nehmer-Sportart“, 
mit der leistungsorientierte Sportler in der Regel nicht ihre 
Sportkarriere beginnen. Sie sammeln schon in der Jugend z.B. 
mit Turnen, Tanzen, Leichtathletik, Kampfsport oder Team-
sportarten ihre ersten Wettkampferfahrungen. Kommen sol-
che Sporttalente nun mit Fallschirmspringen in Berührung, 
werden sie erkennen, dass sie mit vergleichsweise wenig Auf-
wand schnell an einer DM teilnehmen können. Nur die wenigs-
ten Nachwuchsspringer wissen jedoch, wie sie mit einem kon-
sequenten Trainingsplan, gutem Ausgleichssport und auch 
Themen wie Mentaltraining und Sponsorenarbeit in die Reich-
weite einer Medaille und zu einem Platz im Kader kommen. Die 
Teilnahme an internationalen Wettkämpfen scheint für viele 
unerreichbar. Das wollen wir ändern:

Der Grundgedanke dieser Camps ist einfach – Springer:in-
nen, die schon eine gewisse Erfahrung im 4er-Springen haben 
und ein Team oder ein Teammitglied suchen, um an Wettkämp-

fen teilzunehmen, werden platzübergreifend zusammenge-
bracht und von erfahrenen Trainern gecoached. Da zum 4er-
Springen auch ein guter Videomann gehört, bieten wir bei 
diesen Events auch die Rekrutierung und Ausbildung von Vi-
deoleuten an. Um also ambitionierte Sportspringer mit Leis-
tungsgedanke zusammenzubringen, werden in unterschiedli-
chen Regionen Deutschlands Camps veranstaltet, die darauf 
abzielen, diese Springer:innen zu einem erfolgversprechenden 
Team zu kombinieren und in den Wettkampfsport zu begleiten. 

Als FS4-Team SKYNAMITE haben wir einen wertvollen Er-
fahrungsschatz aus dem Wettkampfgeschehen früherer Sport-
arten und vor allem auch durch Teilnahmen an Deutschen und 
Weltmeisterschaften im 4er-Formationsspringen gesammelt. 
Ergänzend dazu haben wir – Katharina Reiß, Ralph Wilhelm 
und Yasmin Schütte – uns zu DOSB-Trainern für den Leistungs-
sport ausbilden und lizensieren lassen. Ein Standard, der in 
den nächsten Jahren in unserem Sport umfassend Einzug hal-
ten soll. Dementsprechend methodisch sind die Camps auf-
gebaut: Vorab wird per Fragebogen der Leistungsstand aller 
Teilnehmer abgefragt. Rechtzeitig vor dem Camp lernen wir 
uns bei einem virtuellen Online-Warm-up kennen und bespre-
chen die Wünsche und Fragestellungen der Teilnehmer. Dies 
gilt ausdrücklich auch für die Kameraflieger:innen.

Wir starten Freitagnachmittag mit „Speed-Dating“ im Tunnel: 
Die Formationsspringer fliegen mit den Coaches 1:1 und dann 
in 4er-Gruppen, die aus passenden Teilnehmern kombiniert wer-
den. Hauptthemen wie Körperhaltung, Achsen, 3D-Moves und 
Blocktechniken fließen in das Briefing / Debriefing mit ein. Für 
die 4er-Springer:innen sind Yasmin „Yaz“ Schütte und Katharina 
„Kathy“ Reiß als Trainerinnen vor Ort. Mit mehreren tausend 
Sprüngen und unzähligen Tunnelstunden wissen sie, wie leis-
tungsorientiertes Training geht. Wettkampferfahrung haben 
Kathy und Yaz nicht nur durch zahlreiche Deutsche Meister-
schaften. Kathy ist schon bei zwei Rekorden mitgeflogen und 
Yaz hat mit SKYNAMITE bereits an zwei Weltmeisterschaften 
(Indoor + Outdoor) und einem Weltcup (Outdoor) teilgenommen.

Parallel bieten wir einen neuartigen Coaching-Ansatz für Vi-
deoflyer im Tunnel an. Wie setzt man die Flügelkombi optimal 
ein? Wie fliegt man steiler über dem Team? Was tun, wenn man 
vom Team „geburbelt“ wird? Als Videoflyer kann man das alles 
im Tunnel sehr gut trainieren. Als Coach steht Ralph als einer 
der erfahrensten deutschen Videomänner zur Verfügung. Er 
hat Weltrekorde gefilmt und selbst daran teilgenommen. Ralph 
hat 4er-Teams auf Deutschen Meisterschaften und auf einer 
Weltmeisterschaft gefilmt.

Nach dem Tunnel bringen wir das Gelernte dann in den Frei-
fall: Anhand von Briefings u.a. auf Rollbrettern und an der Exit-
Attrappe fliegen wir in 4er-Formationen mit den teilnehmenden 
Kameraleuten. Geplant sind 7 bis 8 Sprünge pro Tag (am Ab-
reisetag ggfs. etwas weniger), so dass man auch ohne Zweit-
Rig teilnehmen kann. 

In kleinen Theorie-Blöcken gibt es noch Informationen zum 
FS4er-Wettkampfsport, eine Trainingsplanvorlage für Tunnel- 
und Freifalltraining bis zur Deutschen Meisterschaft und am 
Ende ein Teilnahmezertifikat. Nach dem Camp können die Teil-
nehmer eine kostenfreie Online-Debriefing-Plattform nutzen 
und Trainingstipps bekommen. Außer der Organisationspau-
schale für die Reisekosten der Coaches ist das Coaching 
selbst kostenfrei. Tunnelzeit und Sprünge zahlen die Teilneh-
mer jeweils vor Ort. 

Infos und Anmeldung unter www.skynamite.de 

EDITORIAL

 
Teamfindungs-Camp | SÜD-WEST

Sichtung & Coaching AA/AAA Class + Video
 - Indoor Liège + Outdoor Saarlouis - 

29.04.-01.05.22
 

Teamfindungs-Camp | NORD-OST
Sichtung & Coaching AA/AAA Class + Video

- Indoor Berlin + Outdoor Neustadt-GlewE -
04.06.-06.06.22 

 
TEAMBUILDING Reise | Norwegen 
Coaching AA/AAA Class + Video

- Indoor + Outdoor Voss -
02.07.-10.07.22

Finde Dein FS4 Team

- U27 Förderung möglich -
Mit TeilnahmeUrkunde und Trainingsplan

Infos + Anmeldung: Coaching@skynamite.de
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SPRINGEN IN ÄGYPTEN
URALT UND BRANDAKTUELL

Da es bei den Pyramiden nur einen Hubschrauberlandeplatz 
gibt, wurden die Teilnehmer in Bussen, die schön mit Fallschirm-
sprungszenen beklebt waren, zu einem Militärflugplatz in der 
Nähe von Kairo gebracht. Sobald man aus dem Bus stieg, war 
der Transfer durch den interessanten Verkehr von Kairo sofort 
vergessen, denn die Hercules C130, das Flugzeug für die Ver-
anstaltung, bot einen überwältigenden Anblick. Der Sprung aus 
einem Flugzeug, das locker die dreifache Menge an Springern 
schluckt als eine Skyvan, ist ein ziemlich intensives Gefühl. Die 
hydraulische Öffnung der großen Heckrampe ist dann der 
nächste Eindruck, der sich für immer in das Gedächtnis ein-
prägt. Ganz zu schweigen von der Aussicht auf das Stadtgebiet 
der Region Kairo mit seinen 19,3 Millionen Einwohnern. 

DIE LOAD-ORGANIZER 

Hinter der Rampe wartete ein Luxusproblem auf die Teilneh-
mer. Skydive Egypt hatte das wohl beeindruckendste Aufgebot 
an Organisatoren eingeladen, das jemals durch den ägypti-
schen Himmel geflogen ist. Dan Brodsky-Chenfeld, Martial 
Ferré und Doug Barron für die Bauchflieger. Die "vertikale" 
Fraktion bekam im wahrsten Sinne des Wortes eine wunder-
schöne Auswahl an LO´s, denn Domi Kiger und Alethia Austin 
kümmerten sich um die Freeflyer. In der sehr flachen Flugsek-
tion vervollständigten die revolutionären Wingsuiters Marine 
und Vincent Descols die Organisatorenriege, während die 
hochkarätige Kameracrew aus Adrian Daszkowski, Gustavo 
Cabana und Ralph Wilhelm bestand. 

SPRINGEN ÜBER DIE PYRAMIDEN

Wie gesagt, da gab es ein kleines „Luxusproblem“. Angesichts 
des Anblicks, der am Ende der Rampe auf die Springer wartete, 
waren einige versucht, einen Solo-Bauchsprung zu machen, um 
erst den Blick auf das riesige Flugzeug und dann den giganti-
schen Blick auf die Pyramiden zu genießen. Die Organisatoren 
haben sich dieses "Problems" angenommen, indem sie einfache 
Sprünge mit wenigen Punkten brieften, um den Springern ge-
nügend Zeit zu geben, sich umzusehen. Während die Organisa-
toren bei jedem Bigway auf der ganzen Welt, egal ob Bauch-, 
Headup- oder Headdown-Sprung, Mantra-artig den Teilnehmern 

den Satz "Schaut nicht von der Basis weg" einhämmern, gab 
Dan BC den Teilnehmern die Erlaubnis, sich im freien Fall vor 
allem nach unten umzusehen. Allerdings konnte man in diesem 
Moment in seinem Gesicht lesen: "Habe ich das wirklich ge-
sagt?" Jedenfalls gibt es ein Video, das beweist, dass der Meis-
ter der Großformation selbst im freien Fall nach unten geschaut 
hat, um die wirklich einmalige Aussicht zu genießen.

Unter dem offenen Fallschirm ging der absolut überwältigen-
de visuelle Input weiter. Da sich der Landeplatz direkt neben 
den Pyramiden befand, mussten die Teilnehmer aufgrund der 
Anflugeinteilung den Gegenanflug entlang einer der Pyramiden 
fliegen. Die Gesichter aller Springer nach der Landung lassen 
sich nur mit einem Wort beschreiben: unbezahlbar. Die Freude 
und der überwältigende optische Eindruck, den der Sprung den 
Teilnehmern vermittelte, wurde von den meisten einfach als 
der Sprung ihres Lebens beschrieben. 

Vincent Descols, der Erfinder des Wingsuit-Tandems, führte 
den ersten Wingsuit-Tandemsprung in Ägypten überhaupt 
durch. Er machte auch einen tiefen Vorbeiflug mit seinem 
Wingsuit zwischen den Pyramiden und hing schließlich, im 
wahrsten Sinne des Wortes mit Domi Kiger ab. Dabei flog Vin-
cent seinen Wingsuit und war mittels eines 20 Meter langen 
Seiles mit Domi verbunden, die unter ihm hing/flog. 

SPRINGEN IN LUXOR

Während für einen Teil der Gruppe das Abenteuer nach den 
Sprüngen über die Pyramiden endete, hatte ein anderer Teil 
zusätzlich Sprünge in Luxor gebucht. Hier wurden die Springer 
auf eine harte Probe gestellt, denn es galt um 6 Uhr morgens 
einen Inlandsflug von Kairo nach Luxor zu nehmen. Das Hotel, 
ebenfalls ein 5-Sterne-Hotel, lag auf einer Insel inmitten des 
Nils, was zu wunderschönen Sonnenuntergängen und noch 
mehr Sprungkombi-verengendem Essen führte. 

Der erste Sprung fand über einer Insel im Nil statt, wobei man 
einen tollen Blick auf die riesige Tempelanlage in Luxor hatte. 
Der Militärhubschrauber, ein Mil Mi-17, lässt sich am besten als 
Skyvan mit einem Rotor beschreiben. Der größte Unterschied 
zu einer Skyvan ist neben dem Antrieb die entfernte Heckklap-
pe. Als die Piloten im Tiefflug über die Stadt flogen, hatten die 
Springer einen fantastischen Blick auf die Stadt Luxor und die 
Tempelanlage. 

Der zweite Sprung erfolgte über der antiken Begräbnisstätte 
der ägyptischen Pharaonen, dem Tal der Könige und dem Hat-
schepsut-Tempel. Da beide Stätten bereits am Vortag bei der 
Erkundung des Landeplatzes besichtigt wurden, hatten Domi 
Kiger und Marine Descols die Idee für ein witziges Video. Für 
einen gemeinsamen Wingsuit-Tandemsprung verkleidete sich 
Domi als altägyptische Königin Hatschepsut und Vince als 
Gott Horus. Mit direkter Landung am Hatschepsut-Tempel.

Der Kauf des Kleides in einem örtlichen Bazar und das Feil-
schen mit dem Verkäufer ist eine weitere erzählenswerte Ge-
schichte, würde aber den Rahmen dieses Artikels sprengen. 
Während das Tandempaar eher langsam ankam, kam Adrian 
Daszkowski, der nicht nur ein erfahrener Kameraflieger, son-
dern auch ein wettkampferfahrener Canopy-Pilot ist, bei der 
Landung direkt vor dem Tempel ziemlich heiß rein. 

UND JETZT?

Der Fallschirmsprung über den Pyramiden von Gizeh war, da 
sind sich alle Teilnehmer einig, ein einmaliges Erlebnis und et-
was, das man so schnell wie möglich von seiner Bucket List 
abhaken möchte. Die nächste Gelegenheit, seine Flügel über 
4600 Jahre Geschichte auszubreiten, bietet sich zwischen 
dem 26. Mai und dem 10. Juni 2022. Weitere Informationen 
sind auf der Website von Skydive Egypt zu finden. 

Ralph Willhelm

Foto: Adrian Daszkowski

Foto: Marine Descols

Alle, die schon einmal über dem letzten existierenden Welt-
wunder der Antike, den Pyramiden von Gizeh in Ägypten, ge-

sprungen sind, sind sich einig, dass dies der Sprung ihres Lebens 
war. Auch wenn die Pyramiden schon seit etwa 4600 Jahren 
stehen und man sich somit eigentlich nicht beeilen müsste, wenn 
man dort springen möchte, ist es aber dennoch etwas, was man 
verständlicherweise so schnell wie möglich tun möchte. 

Es gibt momentan sogar drei Anbieter, die Sprünge über die 
Pyramiden von Gizeh und anderen coolen Orten in Ägypten 
anbieten. Skydive Egypt mit seiner Veranstaltung "Spread the 
Wings" ist zwar der neueste Anbieter dieses Trios, legte jedoch 
eine fulminante Auftaktveranstaltung mit deutscher Beteili-
gung sowohl beim Staff als auch bei den Teilnehmern hin. 

WILLKOMMEN IN ÄGYPTEN 

Während einige Fallschirmspringer es vorziehen, bei analogen 
Events im Auto oder Zelt am Sprungplatz zu übernachten, 
wählte der Veranstalter ein schönes 5-Sterne-Hotel. Anstelle 
des üblichen Briefings in einem nicht gerade sauberen Schu-
lungsraum wurde das Briefing hier in einem großen Ballsaal 
abgehalten. Die Unterbringung in einem so guten Hotel hatte 
allerdings auch einen entscheidenden Nachteil. Aufgrund der 
großen und leckeren Buffets am Morgen und am Abend be-
merkten einige Springer, dass ihre Sprungkombis um die Tail-
le herum zu schrumpfen begannen. 
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wasserdicht
ANZEIGE SCANNEN
mehr erfahren

NEUWAHL DFV-PRÄSIDIUM 
MELDUNG

Zum Verbandstag des Deutschen Fallschirmsportverbandes 
am 06.11.2022 finden turnusgemäß nach drei Jahren die 

Neuwahlen des DFV-Präsidiums durch die Delegierten der Bun-
desländer statt. Jedes persönliche volljährige und uneinge-
schränkt geschäftsfähige Mitglied des DFV, das Interesse an 
der Arbeit im Präsidium hat, Lust hat, etwas zu bewirken, und 
motiviert ist, die Interessen des Fallschirmsports zu vertreten, 
kann sich um ein Amt im DFV-Präsidium bewerben. Bitte legt 

bei Interesse eurer Bewerbung ein Kurzprofil zum springeri-
schen und beruflichen Background bei. Bewerbungen sind bis 
zum 30.09.2022 in der Geschäftsstelle einzureichen. Aktuell 
stehen euch die derzeitigen Amtsinhaber für eine weitere 
Wahlperiode zur Verfügung.

Viele Grüße aus der DFV-Geschäftsstelle 
 Ralph Schusser

DFV JUGENDREFERAT WENT 
WINDOBONA BERLIN

Das Tunnelcamp am 29.01. im Windobona Berlin war ein vol-
ler Erfolg. So viele glückliche und dankbare Gesichter ha-

ben jeden Aufwand belohnt.

Die zehn auserwählten TeilnehmerInnen von insgesamt fast 
90 Bewerbungen fanden sich um 08:00 Uhr im Tunnel ein und 
starteten bereits um 09:00 Uhr mit der ersten Flugsession. Ge-
flogen wurde bis abends um 21:00 Uhr – dementsprechend 
groß war der Muskelkater am Folgetag. Alle Campteilnehme-
rInnen blickten am Ende des Tages auf mehr als 40 Minuten 
Flugzeit, zum Teil gemeinsam mit anderen, zum Teil allein mit 
Coach. Die meisten haben ihre Zeit genutzt, um grundlegende 
Flugtechniken auf dem Bauch zu erlernen und zu verbessern. 
Ein paar TeilnehmerInnen konnten auch Freefly üben.

Während in den Sessions die Praxis im Vordergrund stand, 
wurden die Pausen (abgesehen vom Verzehr diverser Süßig-
keiten oder einem kurzen Plausch mit dem DFV-Präsidenten) 
der Theorie und dem allgemeinen Austausch gewidmet. Ne-
ben ausgiebigem Briefing und Debriefing der Sessions wurde 
auch über die Betreuung an den Heimatsprungplätzen gespro-
chen und ein paar Erfahrungen ausgetauscht, was sich als 
sehr wertvoll erwiesen hat. Besonders schön zu sehen war, wie 
offen und positiv die jungen NachwuchsspringerInnen in die-
sem Camp waren. Schnell haben sie selbst verschiedene 
Teams gebildet und gemeinsam diskutiert, was sie gern ma-
chen würden.

Am Ende des Tages wurde Feedback von den TeilnehmerInnen 
eingeholt, wofür wir sehr dankbar sind. So können wir bei den 
kommenden Events noch besser auf die Bedürfnisse der Nach-
wuchsspringerInnen eingehen. Auch hier hat sich gezeigt, wie 
viel die jungen Leute doch wahrnehmen und wie ausgesprochen 
gut sie sich ausdrücken können, obwohl sie noch so jung sind.

Resümierend haben alle TeilnehmerInnen große Fortschritte 
gemacht – sowohl fliegerisch als auch hinsichtlich ihrer Er-
fahrung im Fallschirmsport und mit der Community generell. 
Wir hoffen, dass die positiven Vibes noch andauern, und wün-
schen uns, dass die Kontakte, die geknüpft wurden, noch wei-
ter ausgebaut werden und die Entwicklung weiter voranschrei-
tet.

Fest steht, dass, wenn der Nachwuchs so weitermacht wie im 
Camp, es bald gute und konkurrenzfähige Gesellschaft für die 
älteren Hasen gibt! 

Jetzt noch ein paar Worte zum Bewerbungsverfahren:

Bei am Ende fast 90 Bewerbungen fiel es uns nicht leicht, ma-
ximal 10 Personen auszuwählen. Besonders beeindruckt hat 
uns, dass viele Sprungplätze aktiv bei der Vermittlung geholfen 
haben – ein großes Dankeschön an dieser Stelle!

Sehr viele BewerberInnen haben sich große Mühe bei ihrer 
Bewerbung gegeben, was sehr schön zu beobachten war.

Wir möchten diese Gelegenheit gern nutzen, um zu erläutern, 
was uns bei der Bewerbung besonders wichtig war, uns über-
zeugt hat und worauf wir Wert legen.

Abgesehen von den Grundvoraussetzungen (Alter, Erfahrungs-
stand & keine Kaderzugehörigkeit), wollen wir darauf achten, be-
sonders die Personen zu unterstützen, die mehr darauf angewie-
sen sind als andere. Noch ist das Budget sehr begrenzt, was sich 
hoffentlich mit Eintritt des DFVs in den DOSB ändert. Solange das 
aber nicht der Fall ist, sehen wir Personen mit kleinem Geldbeutel 
(in Kombination mit anderen Faktoren) als „bedürftiger“ an als 
Personen, die in der Lage sind, sich selbst zu fördern.

Das bedeutet nicht, dass grundsätzlich all diejenigen, die 
mehr Ressourcen zur Verfügung haben, nicht gefördert werden 
– in diesem Camp allerdings war das Fördern „Bedürftiger“ der 
Fokus.

Zusätzlich zum kleinen Geldbeutel sind uns folgende Dinge 
ziemlich wichtig:
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MEHR ERFAHREN
Mehr erleben

• Begeisterung für den Sport (das sogenannte Herzblut);
• Bereitschaft sich zu engagieren – wir wollen, dass ihr euch 

einbringt, euch gegenseitig unterstützt. Denn Fallschirm-
sport ist immer Teamsache und wir wollen einen positiven 
Umgang untereinander;

• Sportlichkeit (Zocken gehört nicht dazu);
• Wertschätzung anstatt Anspruchshaltung;
• Reflektionsfähigkeit; Offenheit; Mut.
• Eine ansprechende Form & mehr als 5 Minuten zeitlicher 

Aufwand für die Bewerbung sind selbstverständlich. Es 
muss und kann nicht alles erfüllt sein – selbstverständlich 
können ‚Mängel‘ mit Stärken kompensiert werden.

Dies war mit Sicherheit nicht das letzte Tunnelcamp und alle 
Personen können sich bei kommenden Events wieder bewer-
ben – wir freuen uns über jedes Interesse!

Damit ihr nichts verpasst und euch auf keinen Fall zu spät be-
werbt, folgt uns am besten auf Instagram und oder Facebook 
@fallschirmsportjugend

Blue skies, 
Lucia & Lukas 

DFV Jugendreferat

ZIELSPRINGEN IN DUBAI

Am Ende der langen und erfolgreichen Saison 2021 ging es 
für die Fallschirmspringer aus Altenstadt vom 07.12. bis 

18.12.2021 nach Dubai, in die Vereinigten Arabischen Emirate 
zum „Dubai International Parachuting Championchips“. Noch 
einmal galt es im Ziel- und Formationsspringen sich am Kampf 
um Bestleistungen und Medaillen international zu messen.

Die erste Mannschaft mit den Mitgliedern HptFw Christoph 
Zahler, StUffz(FA) Robin Griesheimer, HptFw Christian Kautz-
mann, HptFw Kai Erthel und HptFw Stefan Wiesner erreichte 
nach Halbfinale und Finale Platz sechs. Die Vertreter aus Ita-
lien, der Tschechischen Republik und Russland konnten dann 
Platz eins bis drei belegen.

Jedoch tat das der Motivation zum Abruf der besten Leistung 
keinen Abbruch. Dadurch konnte HptFw Stefan Wiesner nach 
sehr spannendem Halbfinale und Finale in der Einzelwertung 
der Herren den Sieg mit der nur sehr geringen Abweichung von 
drei Zentimetern „erspringen“.

Der Junior StUffz(FA) Nils Kammer konnte einen Erfolg für 
sich verbuchen. Er füllte das „Paratec Factory Team“ auf und 
komplettierte somit das deutsche Team. Nach anfänglichen 
Schwierigkeiten fand der Junior wieder zu seiner bekannten 
Form zurück und holte sich wohlverdient die Goldmedaille bei 
den männlichen Junioren, mit einer Abweichung von 13 Zenti-
metern.

Spannend ging es bei den Frauen zu. Fw Tatjana Gustke star-
tete in einem Frauen Mix-Team. Sie sprang somit um die Einzel-
wertung der Frauen.

DIE SPORTFÖRDERGRUPPE AUS ALTENSTADT BEENDETE MIT DEM WETTKAMPF  
VOM 07.12.21 BIS 18.12.21 IN DUBAI EINE VON ERFOLG GEPRÄGTE SAISON

Sie zeigte einen starken Wettkampf, musste sich jedoch am 
Ende mit Platz vier geschlagen geben.

Die Sportfördergruppe aus Altenstadt beendete mit dem Wett-
kampf in Dubai eine von Erfolg geprägte Saison und blickt mit 
Freude auf das kommende Wettkampfjahr. Jetzt heißt es für die 
Sportler, nach einer langen und anstrengenden Saison, die Win-
terpause zu nutzen, um gestärkt in das neue Jahr zu starten.

StUffz(FA) Robin Griesheimer

StUffz(FA) Nils Kammer bei der Siegerehrung Fotos: SpFördGrpBw Altenstadt
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EURE
SCHÖNSTEN 
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SHOTS EINSENDEN?
Einfach per Mail an team@freifallxpress.de

Foto: Sven Jaspers

Fotos: Ozzie Videography

TOBI HE

T
obias hat ihn wirklich niemand genannt. Und obwohl die-
ser Name nicht einzigartig ist, wenn man hörte: „Der Tobi 
ist auch dabei!“, wusste eigentlich jeder, wer gemeint ist.

Ich bin sehr glücklich über die Tatsache, Tobi lange als 
Freund gehabt zu haben. Unsere Freundschaft war vor allem 
durch zahlreiche gemeinsame Urlaube zum Springen gekenn-
zeichnet. Viele Jahre sind wir gemeinsam nach Italien gereist, 
wo wir auf diversen Atmonauti-Events Menschen aus der gan-
zen Welt begegnet sind, beste italienische Küche genossen, 
viel gefeiert und tolle Sprünge gemacht haben. Auch Portugal 
wurde noch öfter zu unserem Ziel, wobei es mir schwerfällt zu 
glauben, dass wir alle diese unvergesslichen Erlebnisse in nur 
wenigen Wochen pro Jahr sammeln konnten.

Unsere letzte Reise ging nach Dubai, diesmal aber zu viert, 
zusammen mit Dietmar und Thomas, die wir beide irgendwo 
auf unserem Weg kennengelernt hatten. Auch zu viert waren 
wir uns schnell über viele Dinge einig. Dietmar hat später sehr 
treffend festgestellt: „Wir waren eine so perfekte Kombo“ (oder 
so ähnlich …) und es stimmt, gemeinsam mit Thomas sollten 
wir nun als Quartett einen perfekten Urlaub antreten. Schon 
die Anreise am Flughafen ähnelte einem Klassentreffen, auf 
das sich alle gefreut haben. Das war aber klar, wir hatten ja 
Tobi dabei …

Von Tobis letztem Tag bleibt mir vor allem ein sehr schöner 
Sunset-Sprung im Gedächtnis, bei dem wir wieder Springer aus 
den unterschiedlichsten Kulturen dabei hatten, Araber, diverse 
Europäer und Perser. Selbst der ruhige Abend vor dem „an-
spruchsvollen Programm“ im Fernseher, mit Backofen-Pizza, 
zu viert auf der Couch, ist mir eine wertvolle Erinnerung ge-
blieben. Am nächsten Tag machten wir bei besten Bedingun-
gen zwei schöne Sprünge, wobei Tobi, durch eine kurze Un-
achtsamkeit, bei seiner zweiten Landung sein Leben verlor. Er 
verstarb am Unfallort.

Lieber Tobias, Du hast es durch Deine Ehrlichkeit, Deine au-
thentische und vor allem humorvolle Art geschafft, bei den 
vielen Menschen, die wir trafen, einen bleibenden Eindruck zu 

hinterlassen. Wie besonders und wie einzigartig unsere ge-
meinsamen Erlebnisse sind, ist mir durch Deinen Verlust 
schmerzlich bewusst geworden.

Wir möchten Dir noch mitteilen, dass Du uns allen sehr fehlen 
wirst, und in unseren Reihen eine große Lücke hinterlässt. Tobi, 
lass es krachen!

In freundschaftlicher Verbundenheit,

Jörg zusammen mit Dietmar und Thomas

Tobias Heckrath 2009 an seiner Homedropzone in Soest
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KALENDER
MÄRZ
DFV-Präsidium-Sitzung 03/04/2022 03/04/2022 Deutscher Fallschirmsport Verband

Lehrerfortbildung zur Lizenzverlängerung bei FSV Merseburg e.V. 03/05/2022 03/05/2022 Fallschirmsportverein Merseburg

BKF-Sitzung 03/05/2022 03/05/2022 Deutscher Fallschirmsport Verband

Lehrerfortbildung zur Lizenzverlängerung mit Björn Korth ( Landesreferent 
Fallschirm SH und DFV Vizepräsident)

03/06/2022 03/06/2022 SkyDive-Hildesheim

Deutsche Meisterschaft IFS/IVFS 03/11/2022 03/12/2022 FlyStation Munich

Lehrerfortbildung zur Lizenzverlängerung bei FSC Breitscheid – Online-Seminar 03/12/2022 03/12/2022 Skydive Westerwald

Lehrerfortbildung zur Lizenzverlängerung bei Aero Fallschirmsport GmbH 03/12/2022 03/12/2022 Aero Fallschirmsport

Lehrerfortbildung zur Lizenzverlängerung bei TAKE OFF Fallschirmsport GmbH 03/13/2022 03/13/2022 TAKE OFF Fallschirmsport

Deutsche Meisterschaft DY/ISF 03/14/2022 03/15/2022 Indoor Skydiving Bottrop

Safety Day bei SkyDive-Hildesheim 03/19/2022 03/19/2022 SkyDive-Hildesheim

konventioneller Lehrerlehrgang aufgeteilt in 3 Terminen (siehe unten) 03/19/2022 04/16/2022 Skydive Saulgau

Lehrerfortbildung zur Lizenzverlängerung bei Skydive Ostsee e.V. 03/19/2022 03/20/2022 Skydive Ostsee e.V.

Kappenflugseminar 03/19/2022 03/20/2022 TAKE OFF Fallschirmsport

Refresher bei SkyDive-Hildesheim 03/20/2022 03/20/2022 SkyDive-Hildesheim

AFF-Kurs bei SkyDive-Hildesheim 03/24/2022 03/24/2022 SkyDive-Hildesheim

konventioneller Lehrerlehrgang 03/24/2022 04/04/2022 Skydive Varrelbusch

Saisonstart 2022 03/26/2022 03/26/2022 SkyDive-Hildesheim

Lehrerfortbildung zur Lizenzverlängerung bei Matthias Metelmann in 25436 
Tornesch

03/26/2022 03/26/2022 Freifallberater's Loft

Lehrerfortbildung zur Lizenzverlängerung bei Luftsportverband Schleswig-Holstein 03/26/2022 03/26/2022 Luftsportverband Schleswig-Holstein e.V.

APRIL
GoJump Hardcore-Programm 2022 04/02/2022 10/29/2022 GoJump

GoJump bietet Refresher-Termine für Lizenzspringer an 04/02/2022 10/08/2022 GoJump

Refresher Day 04/02/2022 04/02/2022 Paranodon Fallschirmsport Illertissen

Lehrerfortbildung zur Lizenzverlängerung bei Paranodon Fallschirmsport e.V. 04/02/2022 04/02/2022 Paranodon Fallschirmsport Illertissen

Safety Day 04/02/2022 04/02/2022 GoJump

konventioneller Lehrerlehrgang 04/04/2022 04/16/2022 TAKE OFF Fallschirmsport

GoJump bildet aus 04/08/2022 10/06/2022 GoJump

AFF-Kurs Deutsch 04/08/2022 04/09/2022 GoJump

AFF-Kurs bei SkyDive-Hildesheim 04/13/2022 04/13/2022 SkyDive-Hildesheim

Kappenkurs mit Nina 04/15/2022 04/17/2022 TAKE OFF Fallschirmsport

FreeFly-Kurs mit Joshua Lawrenz 04/16/2022 04/17/2022 GoJump

AFF-Kurs Englisch 04/21/2022 04/22/2022 GoJump

Freefly LO 04/23/2022 04/24/2022 FSZ Saar

Anfänger Angle-LO mit Gerrit 04/23/2022 04/24/2022 SkyDive-Hildesheim

Packkurs 04/24/2022 04/24/2022 Paranodon Fallschirmsport Illertissen

Paranodon Talent Event 2022 04/29/2022 05/01/2022 Paranodon Fallschirmsport Illertissen

Teamfindungs-camp Süd – West Indoor 04/29/2022 05/01/2022 Flyin Liège - Indoor Skydive

Teamfindungs-camp Süd – West Outdoor 04/29/2022 05/01/2022 FSZ Saar

Relative Work mit Schumi 04/30/2022 05/01/2022 SkyDive-Hildesheim

4er RW Dating-Camp 04/30/2022 05/01/2022 FSZ Saar

RW-LO mit Schumi 04/30/2022 05/01/2022 SkyDive-Hildesheim

Alle Termine auch auf 
www.freifallxpress.de/kalender
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AR+ DISCOVER REALITY

DIE AUGMENTED REALITY APP

FÜR ERSCHAFFER UND ENTDECKER

Individuelle Augmented Reality Inhalte entdecken und 

ganz ohne die kostspielige Entwicklung und Pflege 

einer eigenen AR App veröffentlichen.

www.ar-plus-app.de
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UND ERFAHRE MEHR!

ARplus.indd   1ARplus.indd   1 28.04.20   17:4928.04.20   17:49

Unser Vereinsmitglied FELIX SELENT hat am 17.12.2021 bei Skydive Portugal in Évora seinen 1000sten Sprung gemacht.  
Wir gratulieren recht herzlich und wünschen ihm weiterhin eine erfolgreiche Zeit im Sport. Fallschirmsportclub Münster e.V.

THOMAS MIEHLKE machte am 10.10.2021 seinen 1000 Sprung 
mit seinem ehemaligen AFF Lehrer Volker Wesenberg und sei-
nen Springerkumpels bei Skydive Soest in Bad Sassendorf.

SKYGODS

Maxi Musterspringer

Tel. +49 (0) 93 73 90 22 66, info@gff-card.com

GFF-CARD.COM
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Dein AAD muß in jedem Moment 
Höchstleistung erbringen,  
vom Exit bis zur Landung.

CYPRES, seit 1991 erfolgreich. 
NiCHt NACHAHMEN
CYPRES Athlet Lee Crudgington 
swoopt durch das Roadshow Zelt .

Original Photo -  dieses Bild wurde nicht bearbeitet.

MEHR  
ERLEBEN
mehr Infos auf Seite 5


