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Wozu benötigen wir eine Ereignisdatenbank?

1. Änderung der Vorgaben vom BMDV zur Meldung von Unfällen 
und Ereignissen

o im Dezember 2021 wurde von der EASA der EPAS 2022 - 2026 (European 

Plan for Aviation Safety) veröffentlicht

o dieser Plan wird durch das BMDV im „German Plan for Aviation Safety –

GPAS“ umgesetzt und durch das SSP (State Safety Programm-

Luftsicherheitsprogramm) ergänzt

o diese Änderungen beinhalten unter anderem die Form der Meldungen, 

die zukünftig in einer Datenbank erfolgen müssen



Wozu benötigen wir eine Ereignisdatenbank?

2. Zur Verbesserung der Sicherheit im Fallschirmsport!

o jede einzelne Meldung trägt dazu bei unseren Sport sicherer zu gestalten

o je mehr tatsächliche Ereignisse gemeldet werden, umso größer sind die Möglichkeiten 
qualitativer Auswertungen

o Möglichkeit zum schnellen Erkennen von ungewöhnlich gehäuften Gefahren



Wozu benötigen wir eine Ereignisdatenbank?

o Solobereich: Reserven durch Spannungsknoten (Tension-Knots) 

aufgrund von nicht ausgedrehter Steuerleinen

o Schülerausbildung: Probleme im Zusammenhang mit der Funkausbildung

o Tandembereich: Fehleinschätzung von Wetterverhältnissen



Entstehung der Ereignisdatenbank

o 2019 bekamen wir eine Einladung des DHV – Gleitschirm- und Drachenflugverband e.V. 

→ Vorstellung der ersten Version der Unfalldatenbank 

o 2021 Zusammenschluss von 4 Verbänden, um verbandsübergreifende Vorfall- und 
Unfalldatenbank zu nutzen und weiterzuentwickeln

→ Deutscher Gleitschirm- und Drachenflugverband (DHV) 

→ Deutscher Segelflugverband (DSV) 

→ Deutscher Modellflieger Verband (DMFV) 

→ Deutscher Fallschirmsport Verband (DFV)

o Wir sind national und international Vorreiter mit AIDA – Airsport Incident Database



Aktueller Stand und Ausblick der Ereignisdatenbank

o 3 Verbände sind mit Ihrem Modul bereits online 

o wir starten nun die finale Testphase mit euch ☺

o das fertige AIDA Modul des DFV e.V. soll Mitte Dezember 
online geschalten werden und die alten Meldeformulare 
ersetzen



Wo finde ich die neue Ereignisdatenbank

1. Möglichkeit die AIDA Datenbank zu erreichen

https://aida.aero/

https://aida.aero/


Wo finde ich die neue Ereignisdatenbank

1. Möglichkeit die AIDA Datenbank zu erreichen

https://www.dfv.aero/Sicher/Vorfall

https://www.dfv.aero/Sicher/Vorfall


Testseite - Meldeformular

https://test-incident.evivalhosting.de/public-form/29

https://test-incident.evivalhosting.de/public-form/29


Meldeformular



o jede eingegangene Meldung wird analysiert und 
individuell bearbeitet

o je nach Inhalt der Meldung wird diese nach 
Analyse direkt einer Kategorie zugeordnet oder 
es wird versucht fehlende Informationen zu 
erhalten oder Unklarheiten zu klären

o nach Abschluss der Bearbeitung wird die 
Meldung anonymisiert und auf die wesentlichen 
Fakten reduziert, damit diese zur 
Veröffentlichung frei gegeben werden kann

Bearbeitung 
der 

Meldungen



o jeder kann dieses Meldeformular testen und 
aktiv an der Optimierung und dem Feinschliff 
mitwirken

o Testversion bleibt bis zum 21.11.2022 online

o wir freuen uns über Feedback in jedem Bereich 
• Design

• Inhalt

• Verständlichkeit

• Rechtschreibfehler

o Feedback wird nach Beendigung der Testphase 
zusammengefasst und nach den vorhandenen 
Möglichkeiten umgesetzt

Gemeinsam



o Welche Auswertungen wären für euch 
interessant?

o Möchtet ihr regelmäßige Zusammenfassungen 
bzw. Auswertungen der Meldungen? Wenn ja, in 
welcher Form?

o Welche Themen in diesem Zusammenhang 
beschäftigen euch und sollen näher beleuchtet 
werden?

Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit!

Abschluss 

anja.strich@dfv.aero


