
Handbücher  

und / oder  

die liebe Zeit 
 



Handbücher und die liebe Zeit 

 

 

 

oder  

 



Paulchen  &   Pauline 



Pauline: „Darf ich mal anfassen?“ 



Pauline: „Darf ich mal anfassen?“ 

Paulchen: 

“Nein, du hast 

Deinen schon 

abgerissen“  

 

 



Pauline: Kennt sich noch nicht 

aus  

Paulchen: 

Hat keinen Plan  

 

 



Und in der Springerwelt? 



4 Bilder: 

Verschließen Gurtzeug 

(Hammerwerfen) 

 







Paulchen: 

„Ätsch, Du hast sowas nicht„ 

 



Pauline: „Na 

und, meine Mutti 

hat gesagt: Das 

ich später davon 

so viele 

bekommen 

kann, wie ich 

will“  

Paulchen: 

„Ätsch, Du hast sowas nicht“ 

 



Pauline: Hat schon mal was von 

Mutti gehört  

 

Paulchen: 

Hat immer noch keinen 

Plan  

 

 



Und in der Springerwelt? 



„Kannst du mal helfen beim zumachen“ 

„Bei 

meinem 

Gurtzeug 

kommt das 

Bridle 

immer da 

raus“  



Kannst du mal helfen beim zumachen 

Bei 

meinem 

Gurtzeug 

kommt das 

Bridle 

immer da 

raus  



„Kannst du mal helfen beim zumachen“ 

„Bei 

meinem 

Gurtzeug 

ist die 

obere 

Klappe 

immer die 

Letzte“ 



„Kannst du mal helfen beim zumachen“ 

„Bei 

meinem 

alten 

Vector ist 

das so“  



Softlinks 





Was haben wir hier: 

 



„Kann ich Dir nicht sagen, 

da müssen wir ins 

Handbuch schauen“ 

 



Pauline: „Wieso hast du meine 

Schlüpper an ?“ 



Pauline: „Wieso hast du meine 

Schlüpper an ?“ 

Paulchen: 

„Das war Papa,  

es mußte  

schnell gehen“  

 





Was haben wir hier: 

 

Den Beiden ist es eigentlich egal 

 

aber  

 

Zeitdruck im Fallschirmspringen 

ist gefährlich 



Und in der Springerwelt? 

















Paulchen: 

„Schau mal wo das Teil hinkommt?“ 

 



Pauline: „Das 

steht auf im 

Handbuch auf 

Seite 4“   

Paulchen: 

„Schau mal wo das Teil hinkommt?“ 

 



Pauline 

 

 

Beide haben einen Plan  

Paulchen: 

& 

 



Was haben wir hier: 

 

Beide lesen das Handbuch  



Und in der Springerwelt? 







Pauline: „Na, heute die richtigen 

Schlüpper an “ 



Pauline: „Na heute die richtigen 

Schlüpper an “ 

Paulchen: 

„Ja, Mama hat´s 

kontrolliert“  

 



Qualitätssicherung 

und / oder   

4 Augenprinzip 



Qualitätssicherung 

und / oder   

4 Augenprinzip 





§4 Luft BO 

 Handbuch lesen ????  



Pflichten des Luftgeräteführers 

 
- Halter muß „Luftfahrttauglichkeit“ gewährleisten 

- Nutzer „mit dem System“ vertraut machen 

- Nutzer ausreichend in Übung sein 

 

* Holpflicht 

* Nachweispflicht  



Pflichten des technischen 

Personals 

 
- muß „Luftfahrttauglichkeit“ herstellen 

- „mit dem System“ vertraut machen 

- ausreichend in Übung sein 

 

* Holpflicht 

* Nachweispflicht  

* Qualitätssicherung 

* Dokumentation der Arbeit 





fast am Ende 

 

Teil 2  





- Vortrag 

- Material 

- Geschichte 





Video  

bis kurz vor dem Aufschlag 



129er Schirm 

 

vorn rechts  

 

reist der Softlink 

mittels eines Cutters 



Video  

bis kurz vor dem Aufschlag 



Video  

mit Aufschlag 

Schirm ungebremst 



Was tun ? 



Was tun ? 

- Abtrennen 

 



Was tun ? 

- Abtrennen 

- Reserve ziehen 



Video  

mit Aufschlag 

Schirm gebremst 



Video  

mit Aufschlag 

Schirm ungebremst 



 

 



Bild Softlink richtig und Falsch 



Auswertung der beiden Versuche 

 

-  Puppe geht es gut 

 

 



Auswertung der beiden Versuche 

 

-  Puppe geht es gut 

-  Gurtzeug war abgeschrieben 

 



Auswertung der beiden Versuche 

 

-  Puppe geht es gut 

-  Gurtzeug war abgeschrieben 

-  den Softlink ersetzt 

 



Pauline: „Wieso hast du meine 

Schlüpper an ?“ 

Paulchen: 

„Das war Papa,  

es mußte  

schnell gehen“  

 





Film von einem guten Hook 





- Abwurf der Puppe 200m 

- bis zum „Softlink“ 13 sec 

- bis Aufschlag 8 sec  

- nach 13 sec. noch eine Höhe von ca. 80 m 

- 8 sec für ca. 80 m   =  10 m/sec  sinken  



Unfall 2017 
 

- Beinamputation 

- Verlust einer Niere 

- Inneren Organe schwer verletzt 

- schwere Gesichtsverletzung 

- Luftröhrenschnitt 

- Koma und künstliches Koma 

- ……….. 
 

  



Unfall 2017 
 

 
 

- keine bleibende Schäden am Gehirn 

- zur Zeit in der Reha 

- möchte wieder springen   



Beschreibung des Unfall 
- Wechsel der Tragegurte 

- Einbau bzw. Verwendung von Softlinks 

- „keine“ bzw. „falsche Kontrolle“ 

- abends angefangen, früh weitergemacht 

- vermutlich schon 3 Sprünge 

- beim Benutzen des rechten  

  Frontrisers hat sich dieser Softlink gelöst 

 



Videoausschnitte vom Riser mit 

dem Softlink  



Softlink richtig und Falsch 



Softlink richtig und Falsch 



  vorn        benutzt         hinten   

Einbau    3 Sprünge  



Video vom Test  



Video vom Test  



Video vom Test  





Softlinks 

Bild Schmidt`l 



Was haben wir hier: 

 



Softlinks 

Bild Schmidt`l 



Softlinks 

Bild Schmidt`l 







Softlinks 

Bild Schmidt`l 



Grundregel:  

 

- Berechtigung für die Arbeiten  

- Benutzung der Handbücher 

- Kontrolle der Arbeit 

- doppelte Kontrolle der Arbeit 

- 4-Augen Prinzip 

- Dokumentation der eigenen Arbeit 

 



Hinweis: 

 

LuftBO  



Pauline: „Darf ich...“ 

„Ja“ unterbricht Paulchen 

 

 
 

 



Pauline: „Darf ich...“ 

„Ja“ unterbricht Paulchen 

 

 
„Aber nur 

wenn Du das 

Handbuch 

liest und 

langsam 

machst“ 

 

 



Und in der Springerwelt? 







Fragen ? 

 

Nur eine : 

 

„Was wollte Pauline eigentlich?“  



Pauline: „Darf ich...“ 

„Ja“ unterbricht Paulchen 

 

 
 

 


