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Apropos Personal & Image…die Helden sind nicht mehr die mit dem 20er Schnitt im 4er,
sondern die mit massenweise Wingsuit-, Freefly- und Atmosprüngen. Dazu kommen
haufenweise Tunnelstunden…Beispiel hier: Tunnelcoach mit 25 Sprüngen und xxxh im
Reagenzglas…wobei er ganz klar gemeint hat, dass er mit dem relativen Wind gar nicht klar
kommt - zu wenig Anströmung und die Richtung ist auch variable....das Image ist aber klar
und bietet am Ende auch mehr für das springende Individuum, als langweiliges "belly
flying"...Bauchfallskills sind aber das was man braucht, wenn man bspw. AFF und TD
machen will...damit wird die Qualifikationskluft aber immer größer, auch was die
Schirmtechnik angeht...die heutigen Anforderungen an Tandemschirme sind damit auch ein
Thema...jedenfalls lernt die bereits neue Lehrer-Generation nicht mehr archen im Stressfall,
sondern auf den Rücken gehen...und verlangt parallel zunehmend kleinere Tandemkappen,
weil sie damit im Bezug auf ihren ebenfalls kleinen Sportschirm besser zurecht
kommen...natürlich auch mit Konsequenzen auf die Tandemverfahren...plötzlich muss also
geswooped werden, weil man sonst den Gast nicht geflart kriegt, etc. ...vom Gang des
geringsten Widerstandes inzwischen auch bei Tandemausbildungen ganz zu
schweigen...und jetzt kommen wir und wundern uns über unstabile Exitstatistiken,
reihenweise Droguestabilisationen und zunehmende Unfälle und Vorkommnisse...

…apropos, Mitspringer zu spät, u.a. weil Sitfly…
Tandembegleitung…und wenn wir schon von Befähigung reden…
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