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1 Einleitung
1.1

Hintergrund der Umfrage

Die Umfrage ist Bestandteil des Safety Management Systems von Swiss Skydive. Sie dient
dazu Vorkommnisse und Erfahrungen der Springer aus der vorherigen Saison im Zusammenhang mit der Sicherheit im Fallschirmsport zu erheben.
Die Umfrage ist darauf ausgelegt, jährlich in gleichem Umfang und mit nahezu identischem
Inhalt durchgeführt zu werden. Damit ist auch - soweit sinnvoll - ein Vergleich mit dem Vorjahr
möglich. Die Umfrage zur Saison 2020 wurde gegenüber dem Vorjahr um fünf Fragen
erweitert.
Die Umfrage wurde vom 13. Dezember 2020 bis zum 4. Januar 2021 durchgeführt.
1.2

Zielsetzung

Mit der der Umfrage wurden folgende Ziele verfolgt und erreicht:
1. Erinnerung der aktiven Springer an das Thema Safety Management bei Swiss Skydive
2. Einschätzung und Aktivierung der Safety Awareness (Sicherheitsverständnis &
Sicherheitsbewusstsein) bei den aktiven Springern
3. Erhebung von Basisdaten für Fallmuster und Ableitung von Aufgaben für den Safety
Manager und die Funktionen von Swiss Skydive.

1.3

Vorgehensweise und Rücklauf

Es wurden 2‘156 Personen / Mitglieder des Swiss Skydive Verbandes via Mail am 13. Dezember 2020
erstmals kontaktiert. Am 23. und 29 Dezember wurde Personen, die bis dahin nicht teilgenommen
hatten, ein Erinnerungsmail gesandt.
Die Umfrage wurde auf einer webbasierten Plattform, die der Anbieter onlineumfragen.com
zur Verfügung stellt, durchgeführt.
Die Teilnahme erfolgte anonym. Die Umfrage erfolgte zweisprachig: französisch / deutsch.
Mit 592 Teilnehmern liegt die Rücklaufquote bei 27,5 %.
Insgesamt haben 615 angeschriebene Personen aktiv – durch Aufruf der Umfrage – auf die
Umfrage reagiert.
1.4

Statistik / Auswertung

1.4.1 Abbruchpunkt-Analyse
Von 592 Teilnehmern haben 465 = 79% alle Fragen beantwortet.

/
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1.4.2 Beantwortungsdauer
Die 526 Teilnehmer die alle einundzwanzig Fragen beantwortet haben, wendeten hierfür im
Schnitt 9 Minuten auf.
1.4.3 Auswertung / Kommentarfelder
1.4.3.1 Statistik
Die Auswertung in dieser Dokumentation beschränkt sich auf die klassische
Häufigkeitsverteilung (Normalverteilung). Ausgewiesen werden, wo sinnvoll, arithmetisches
Mittel (Durchschnittswert), Median (der Wert unter dem bzw. über dem 50% der Teilnehmer
liegen) und Modalwert (der am häufigste genannte Wert).
Ausgehend von einem Konfidenzlevel von 99% (… ich kann zu 99% sicher sein, dass ….), dem
Total von 2156 der Population (… die Menge der Personen die maximal befragt werden können
…) und einer erreichten Stichprobengrösse von 465 Teilnehmern (alle 21 Fragen beantwortet),
ergibt sich ein Konfidenzintervall von 5.3%.
Lesebeispiel:
Auf die Frage, ob eine allgemeine Selbstüberschätzung der Springer eines der grössten aktuellen
Sicherheitsrisiken im Schweizer Fallschirmsport ist, antworteten von 437 Teilnehmern: 39.3%
Trifft zu und 43.6% Trifft eher zu. Ergebnis: 82.9 % sehen dies als aktuelles Sicherheitsrisiko.
Würden alle 2156 kontaktierten Personen die Frage beantworten, könnte man mit 99% Sicherheit
davon ausgehen, dass das Ergebnis zwischen 78.75% und 87.05% liegen würde.

/
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1.4.3.2 Kommentarfelder
Zu diversen Fragen konnten Kommentare, bzw. ergänzende Beschreibungen abgeben werden.
Diese werden im Original (ohne redaktionelle Überarbeitung / nur geringfügige Korrektur)
wiedergegeben.
Aufgrund des Mitteilungsbedürfnisses sind einzelne Beschreibungen / Kommentare bei Fragen
platziert worden, denen sie thematisch nicht zwingend zuzuordnen sind. Unabhängig davon
werden diese Kommentare bei der Frage aufgelistet, bei welcher sie abgegeben wurden.
1.4.3.3 Berechnung Wingload / Fläschenbelastung
Wo möglich wurde der Wingload berechnet. In den Fragen 3 und 4 wurden Körpergewicht
sowie die am häufigsten genutzte Schirmgrösse erfragt. Der Wingload wurde mit folgender
Formel berechnet:
Flächenbelastung = (Springergewicht (kg) + Ausrüstung (kg)) *2.2 / Schirmfläche = lb / sq ft
(Quelle: Fallschirmhandbuch Swiss Skydive.)

Im Rahmen der Auswertung der Umfrage wird
Ausrüstungsgewicht von 12 Kilogramm gerechnet.

mit

einem

durchschnittlichen

Der Faktor 2.2 in der Formel steht für die Umrechnung Kilogramm (kg) in Pound (lb).
1.4.3.4 Datenbereinigung
Soweit bei den einzelnen Fragen im Rahmen der Auswertung Daten nicht berücksichtigt
wurden, wird dies dort erwähnt.

/
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2 Ergebnisse
2.1

Frage 1: Anzahl Sprünge gesamt / Nombre de sauts total

Hintergrund der Frage ist eine Übersicht über die Sprungerfahrung der Teilnehmer zu erhalten.
Die Frage beantwortet haben:

592

Minimalwert:

0

Maximalwert:

15’101

Die zehn niedrigsten:

0 (7 mal), 1 (3 mal)

Die zehn höchsten:

9'000, 9'332, 9’350, 9'400, 10'000, 10'588, 11'000,
11'675, 12'500, 15'101

Für die Interpretation der folgenden Ergebnisse ist der Medianwert von 618 (exkl. Nullwerte)
interessant.
Das heisst fünfzig Prozent der Teilnehmer an der Umfrage haben weniger als 618 Sprünge
Erfahrung und fünfzig Prozent haben mehr als 618 Sprünge Erfahrung.
212 Teilnehmer haben über 1‘000 Sprünge, 130 Teilnehmer über 2‘000
Sprünge und 84 über 3‘000 Sprünge.
In der Summe weisen alle Teilnehmer eine Sprungerfahrung von 836'181 Sprüngen auf.
(Die Angabe eines Mittelwertes macht an dieser Stelle keinen Sinn.)

/
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2.2

Frage 2: Anzahl der Sprünge in 2020 / Nombre des sauts 2020

Die Frage gibt einen Hinweis auf die Aktivität der an der Umfrage teilnehmenden Personen,
im Jahre 2020.
Die Frage beantwortet haben:

584

Davon haben in 2020 Null Sprünge ausgeführt:

64, entspricht 11%

Somit waren im Jahre 2020, 520 der an der Umfrage teilnehmenden Personen springerisch
aktiv.
Diese haben 2020 in Summe:

35'028 Sprünge absolviert

Der Mittelwert liegt bei:

59.9 pro Jahr

Der Median liegt bei 36.5, das heisst die Hälfte der Teilnehmer also 292 Springer haben
weniger bzw. mehr als 36.5 Sprünge in 2020 durchgeführt.
Anzahl Springer mit 300 und mehr Sprüngen:

Im Detail:

9

310, 320, 360, 375, 400 (2mal), 450, 500 (2mal)

143 (24.4%) Springer haben in 2020 weniger als 24 Sprünge durchgeführt!

/
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2.3

Frage 3: Was ist dein aktuelles Körpergewicht / Ton poids en kilos ?

Die Frage beantwortet haben:

553

Auf Basis des angegebenen Körpergewichtes und der Schirmgrösse wurde der Wingload
berechnet. (Annahme Ausrüstungsgewicht 12 kg). Die Verteilung ist wie folgt:
Wingload Gruppe

Anzahl

3.0 plus

7

2%

2.75 - 3.0

6

1%

2.50 - 2.75

12

2.5%

2.25 - 2.50

14

2.5%

2.00 - 2.25

27

4.7%

1.75 - 2.00

41

7.7%

1.50 - 1.75

64

11%

1.25 - 1.50

125

22.4%

bis 1.25

254

45.7%

551

100.00%

Der Wingload wurde in Bezug zur Sprungerfahrung sowie des Trainingsstandes (Anzahl
Sprünge in 2020 = letzten 12 Monate) gesetzt.
Die folgende Gruppierung orientiert sich an den Empfehlungswerten des DFV der einen
Wingload von 1.5 und höher der (höchsten) Kategorie „Experte“ zuordnet und dafür eine
Sprungerfahrung von > 600 Sprüngen und eine Sprungfrequenz von 200 Sprüngen pro Jahr
empfiehlt. Seitens der Hersteller wird die Sprungerfahrung und der Trainingsstand nicht explizit
in Form von Werten angegeben, sondern inhaltsreich umschrieben (notwendige Fähigkeiten).
Die Beschreibung für „Experte“ ist mit den Empfehlungen des DSV kompatibel bzw.
anspruchsvoller.
Betrachtet werden in der Folge Wingloads über 1.5:
Wingload-Gruppe

Anzahl

Erfahrung
< 600

Trainingsstand / Sprungfrequenz
< 1‘001

200 plus

150 -199

100-149

< 100

2.5 und höher

25

0

1

8

3

3

11

2.0 - 2.5

41

1

3

3

3

9

25

1.5 - 2.0

105

17

42

7

8

13

77

Soweit für einen Wingload grösser 1.5 eine Sprungfrequenz von 200 Sprünge gefordert wird,
werden diese Forderung zum Teil massiv unterschritten.
In der Wingload-Gruppe 1.5 - 2.0 erfüllen nur knapp 7% der Springer dies Forderung hinsichtlich
Sprungfrequenz. Rund drei Viertel erreichen keine 100 Sprünge pro Jahr!
In der Wingload-Gruppe 2.0 - 2.5 erfüllen ebenfalls nur rund 7% der Springer die Forderung.
90% der Springer liegen deutlich darunter.
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2.4

Frage 4: Wie gross ist der Schirm mit dem du hauptsächlich springst? /
Quelle est la taille du parachute que tu utilises habituellement?

Die Frage beantwortet haben:

550

Die folgende Grafik zeigt die Häufigkeit der verwendeten Schirmgrössen. Am häufigsten
werden Schirmgrössen zwischen 140 und 150 sqft (106 Nennungen, 19.3%) und zwischen 160
und 170 sqft (87, 15.8%) gesprungen.
Die Detailangaben 2020 sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst. Lesebeispiel:
Schirmgrössen 100-110 sqft wird von 29 Springern (5.3% der Befragten) genutzt. 88
Springer (15.9%) springen einen Schirm in der Grösse von 100 oder weniger.
Schirmgrösse in sqft
60-70
70-80
80-90
90-100
100-110
110-120
120-130
130-140
140-150
150-160
160-170
117-180
118-190
190-200
200-210
210-220
220-230
230-240
240-250
250-260
260-270
270-280
280-290
290-300
300-310
310-320
320-330
330-340
340-350
350-360

/

Anzahl Nennungen
16
24
18
29
29
32
47
32
106
10
87
8
28
3
13
3
5
6
7
4
3
15
4
1
0
1
2
0
1
16

In Prozent Summiert
2.9%
16
4.4%
40
3.3%
58
5.3%
87
5.3%
116
5.8%
148
8.5%
195
5.8%
227
19.3%
333
1.8%
343
15.8%
430
1.5%
438
5.1%
466
0.5%
469
2.4%
482
0.5%
485
0.9%
490
1.1%
496
1.2%
503
0.7%
507
0.5%
510
2.7%
525
0.7%
529
0.2%
530

Summiert
2.9%
7.3%
10.6%
15.9%
21.2%
27.0%
35.5%
41.3%
60.6%
62.4%
78.2%
79.7%
84.8%
85.3%
87.7%
88.2%
89.1%
90.2%
91.4%
92.1%
92.6%
95.3%
96.0%
96.2%

0.2%
0.4%

531
533

96.4%
96.8%

0.2%
3.0%%

534
550

97.0%
100%
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Mittelwert: 154.8
Median: 150
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2.5

Frage 5: Wie viele Sprünge hast du bis jetzt auf diesem Schirm gemacht?

Die Frage beantwortet haben:

560

Mittelwert: 180
Median: 120

/
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2.6

Frage 6: Die Veranstaltung Safety Day besuchte ich in den letzten Jahren /
Ces dernières annéees, j’ai fréquente les Safety Day?

Die Frage beantwortet haben:

563

Besuch Safety Day
2020
Regelmässig /
Régulièrement

35%

12%

25%

Ab und Zu / Une ou deux
fois

28%

Kenne die Veranstaltung
(noch) nicht / Je ne sais pas
(encore) ce que c'est

Regelmässig / Régulièrement
Ab und Zu / Une ou deux fois
Kenne die Veranstaltung (noch) nicht / Je ne sais pas (encore) ce que c'est

139
156
69

25%
28%
12%

Nie / Jamais

199
563

35%
100.0%

Der Safety Day ist eine inzwischen allgemein bekannte Institution. Die Anzahl derjenigen die die
Veranstaltung nicht kennen, beschränkt sich im Wesentlichen auf Neueinsteiger und korreliert
entsprechend mit den Neulizenzierten.
Kommentare:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
/

letztmal vor 5 Jahren
bis jetzt ein mal
J'ai commencé le parachutisme il n'y a que deux ans
Pas en 2020 a cause Covid
Ich springe seit 15 Jahren nicht mehr
Springe keine schnellen Schirme!
Bin interessiert
es wäre gut, wenn mehrere Termine für den Safety Day geplant werden könnten
Dieses Jahr nicht, wegen Corona.
War erst 1x
wenn terminlich möglich
Depuis que j'ai commencé le parachutisme, je suis allée à tous les safety Day de mon club.
Cependant, cette année, avec le COVID, il n'y a pas eu de safety Day.
im PCL wird der Safety Day in anderer Form durchgeführt. :-)
13/51

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

/

Ehemaliger Absetzpilot, 48 Jahre
... das erste mal und werde es jedes Jahr tun. Finde ich eine gute Sache
letztes Jahr nicht wegen Corona
2019 + 2020 wäre Teilnahme geplant gewesen. Hat mir dann Termine reingeschneit die ich
wahrnehmen musste. Vorschlag: Zwei Safety Day Termine damit - Frühling / Herbst
(Ausweichdatum).
Für mich wäre der Samstag ein viel besserer Tag als der Sonntag
Schüler erst seit 07/2020
Aufgrund von Terminkollisionen, nicht mangelndem Interesse wegen.
das letzte Mal vor ca. 5 Jahren
Auch als Referent
Jedesmal wenn ich Zeit hatte wurde der Anlass verschoben (nicht wegen Mteo) oder wegen zu
wenigen Teilnehmern nicht durchgeführt.
nur wenn wir sie im PCL selber durchgeführt haben
War immer am Arbeiten am Wochenende
wann immer möglich
Safety Day in Beromünster besucht am So. 19.07.2020
Question précédente impossible de saisir le nombre de sauts bloqué a 99...
J'ai appris depuis peu que cela existait.
1 Mal - nicht genug Infos darüber..... und auf ITALIENISCH - keine??
Spezielle Form des Safety Days im Para Centro
Bin oft im Ausland tätig
Annule due au CoVid
Konnte aus terminlichen Gründen nicht teilnehmen. Werde jedoch beim nächsten Safety Day
teilnehmen! Finde den Safety Day sehr wichtig!
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2.7

Frage 7: Den Windtunnel nutzte ich 2020 für Training und
Weiterentwicklung meiner Freifall-Skills

Total Probanden: 559 von 592(94 %)
253

(43%)

Nie

153

(26%)

Ab und zu (in Summe bis 60 Flugminuten)

61

(10%)

Regelmässig (in Summe bis 180 Flugminuten)

92

(16%)

Häufig (in Summe mehr als 180 Flugminuten)

0

(0%)

weiss nicht

Nutzung Windtunnel 2020
Nie

6%
0%
15%
43%

10%

Ab und zu (in Summe bis
60 Flugminuten)
Regelmässig (in Summe
bis 180 Flugminuten)
Häufig (in Summe mehr
als 180 Flugminuten)

26%

weiss nicht

Kommentare:
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
/

nicht in 2020
Pas d'activité parachutisme en 2019 et 2020
Bin Zielspringerin!
il y a 5 ans j ai fait seulement max 60 min , malheureusement ça coute trop chère pour la
soufferie car je suis divorcé et je paie la pension mes grands enfants juqu a 2025 et je préfere de
sauter a 4000m car un vrai chute ...liberté
War im 2019 das letzte Mal
Der Windtunnel ist zwar grundsätzlich sogar die günstigere Trainingsvariante (auf lange Zeit
gesehen, bzw. pro Freifallminute), allerdings muss man einen doch eher hohen
&quotStartbetrag" leisten. Das liegt leider meistens nicht drin.
J'ai un abonnement chez Realfly
wingsuit tunnel - 135 stunden vertical tunnel - 4 stunden
im 2019 nutzte ich das Tunnel öffters
Bin Spotter A
Nutzung in Planung......
Nicht in 2020
Regelmässig jeden MIttwoch für 30min. im FS-Team
Zur Brevetierung Vergünstigung erhalten war super! Sonst viel zu teuer!
Cause Covid = moins que d'habitude
jede woche
Gehe im 2021 in Sion in den Windtunnel
Fliege am 27.12.2020 für vier Tage nach Stockholm, wo ich 2 Stunden im Tunnel verfliegen
werde.
Zu teuer leider
total c.a 80 h, pro Jahr viele h
yc entrainement pour VR2 aux championats suisse indoor
Aufgrund Covid waren es in 2020 nicht mehr als 180min
15/51
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2.8

Frage 8: Hast du in 2020 bewusst (eigene Entscheidung) aus Sicherheitsgründen, aufgrund einer der folgenden Gründen auf einen Sprung verzichtet / En 2020, as-tu délibérément renoncé à un saut pour une des raisons suivantes ?

Die Frage beantwortet haben:

Wetter (z.B. starker Wind / Böen / zu heiss)
Météo (p.E. Vent fort / rafales / trop chaud)

546
Einmal
Une fois

Mehrmals
Plusiemes fois

Nie
Jamais

112

231

184

21.3%

43.8%

34.9%

Material (z.B. Beschädigung / Verlust von Ausrüstungsteilen) 20
Matériel (p.E. Dommages au matériel / Perte de matériel)
3.8%

4

499

0.7%

95.4%

Mental (z.B. Konzentrationsschwäche, Unsicherheit)
62
Condition mentale (p.E. Difficulté à te concentrer, Appréhen11.9%
sion)

36

425

6.8%

81.2%

Physisch (z.B. Müdigkeit, Erschöpfung, Unwohlsein)
Condition physique (p.E. Fatigue, Epuisement, Malaise)

119

83

321

22.8%

15.9%

61.4%

Sozial (z.B. Verhalten anderer Springer)
Aspect relationnel (p.E. Comportement des autres parachutistes)

43

33

447

8.2%

6.3%

Andere (bitte beschreiben)
Autre (merci de décrire)

9

34

479

1.7%

6.5%

91.8%

85.5%

Total: 527
Total: 523

Total: 523

Total: 523

Total: 523
Total: 522

Die Frage thematisiert die Selbstverantwortung des Springers.
Hauptsächliche Abbruchgründe sind jeweils Wetterlage und physische Gründe.
Andere Gründe ergeben sich aus den Kommentare / Ergänzungen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
/

20 mal Corona/COVID19
10 mal Nicht gesprungen/keine Sprünge
x
autres: Uniquement raisons personnelles telles que Budget ou indisponibilité
Ich springe nur wenn alles stimmt und passt...
Ich habe wegen fehlender Sprünge das Brevet verloren
Élèves difficiles
bier
restalkohol
important être en forme et voir la météo vent etc . cette année , un spéciale a cause la
coronavirus , tous les mondes doivent mettre les masques,ils ne sont pas drôle car je suis
malentendant pour la commication . mes salutations
Habe meine Lizenz erst seit kurzem. (deswegen mehrheitlich wegen Schülerhold!)
Aufgrund von Corona bin ich nur 1x im Jahr zum Springen gekommen.
Pas pu sauter pour raison personnelle.
Höhe
Corona: zu viele Leute am Platz, deren Verhalten zu lax, deshalb sind wir wieder abgereist,
ohne zu springen.
Schaden am Fahrwerk des Flugzeugd
Kein Sprünge aus Covid Gründen in 2020 - Gehöre zur Risikogruppe
Habe das Flugzeug nach der Landung verlassen, Pilot
Ouverture intempestive
Bei Müdigkeit verzichte ich lieber auf einen Sprung mehr
Financier
zu wenig Zeit
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Corona-Situation / Hohe Fallzahlen (CH)
Zeitplan zu stressig
Ich habe mehrmals Sprungplätze mit sehr kleiner Landewiese (z.B. Buttwil) nicht besucht, da
ich meinen Schirm nicht zu 100% kenne.
Je n'ai plus sauté depuis 2016 et j'ai accouché en 2020 en plus du COVID, pas envie de
reprendre en 2020
Finanziell
Hatte 2020 kaum Zeit aufgrund Ausbildung
Unfall inkl. Knochen bruch noch nicht fitt gewesen
zu kalt
Habe keinen Sprung gemacht in diesem Jahr. Operation
Schwerer Unfall eines Freundes
Ohrenprobleme & corona
Gesundheitsbedingt (Erkältung, Verletzung, etc)
Als Video Flyer und Instruktor, kann man seine persönlichen Interessen nicht immer an erste
Stelle setzen.
Wegen Covid-19 manchmal wegen Abstand oder Fallzahlen gemäss BAG Meldungen
kein geeignete mietausrüstung vorhanden
Scheiß covid und scheiß Regierung
Da sehr viele Springer während der Coronazeit im Steigflug keine Masken tragen wollten und
auch auch am Boden die Distanz-Regeln tabu waren habe ich meine Trainings ausgesetzt . Mal
schauen wie es 2021 weitergeht!
Aus Gründen wegen Corona bin ich weniger geflogen Frage 1 aus Gründen von Nordföhn im
Tessin
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2.9

Frage 9: Springst du eine Schirmgrösse, die hinsichtlich deines
Erfahrungs- und Trainingsstands sowie deinem Körpergewicht der
Empfehlung des Herstellers entspricht?

Die Frage beantwortet haben: 543

Ja
Nein
Weiss nicht

Total
443
35
65

81.5%
6.5%
12%

empfohlene Schirmgrösse
12%
6%

Ja
Nein

82%

Weiss nicht

Kommentare:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

/

Empfehlung Meiner Ausbildner
Mais quand j'ai commencé a sauter avec j'avais seulement 500 sauts donc non
85 X 2.2 / 170 = 1.1
glaube schon ja. Da ich nicht so viel springe
könnte kleiner sein
ma voile est parfait . la marque stom 150
Parachute est loué au club, donc la taille dépend de ce qui est disponible. Valeur partagé
correspond à la taille de voille le plus souvent utilisé
Mein primäres Hobby ist acrobatisches Gleitschirmfliegen. Daher ist mein Schirmhandling auch
mit wenigen Sprüngen sehr gut.
Ich habe bisher nur dann ein Downsizing gemacht, wenn ich mit dem jeweils aktuellen Schirm
alles ausgetestet und beherrscht habe und ihn quasi im Schlaf landen konnte, und zwar bei jedem
Wind immer genau dort, wo ich wollte. Auch verkleinere ich nur bzw ändere den Schirmtyp nur
in Absprache mit meinen Canopy Coaches. (Flight-1)
Near miss avec avion
Die Empfehlung wäre ein höherer WL
Und mit meinem Ausbildner abgesprochen
Hierzu fällt mir ein, dass es eine grosse Rolle spielt, wie sehr man sich mit dem neuen Schirm
vertraut macht und wie man daran arbeitet.HopnPop und üben..
Grundsätzlich könnte ich einen kleineren Schirm springen, das Budget fehlt zur Zeit einfach
dafür.
Wurde diese Schirmengrösse vom Fallschirmtechniker meiner Schule empfohlen. Bemerkung :
ich bin sehr erfahrener im Bereich Gleitschirm (> 500 Flüge),..
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Könnte kleinere Schirme springen!
Kaufe seit 10 Jahren immer das gleich Model und Grösse
hauptsächlich für CRW-Sprünge
Fühle mich sicher mit meinem Hauptschirm
Wingloading 1.43, empfohlen 1.3
Als Wingsuiter möchte ich keinen kleineren Schirm fliegen, als ein 150er 7-Zeller
Es ist ein CRW-Schirm
Die Schirmgrösse passt zur Tätigkeit und ins Team = CRW
Je n'ai pas de voile, je loue
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2.10 Frage 10: Zum Fallschirmspringen trage ich
Die Frage beantwortet haben: 528

Wingsuit/
Trackingsui
t
Einteiliges
Kombi
Zweiteilige
s
Kombi
Jeans/
Yogapants
T-Shirt/
Pullover

Immer

Sehr oft

oft

Selten

Sehr selten

nie

Total

16 (3%)

Gelegentli
ch
23 (5%)

16 (3%)

17 (4%)

11 (2%)

46 (10%)

322 (71%)

451

190 (39%)

146 (30%)

37 (7%)

27 (5%)

19 (4%)

15 (3%)

54 (11%)

488

28 (6%)

41 (9%)

21 (5%)

29 (7%)

26 (6%)

24 (5%)

273 (62%)

442

17 (4%)

15 (3%)

15 (3%)

40 (9%)

34 (8%)

57 (13%)

256 (59%)

434

19 (4%)

22 (5%)

27 (6%)

57 (13%)

51 (11%)

82 (18%)

188 (42%)

446

Zum Fallschirmspringen trage ich
350
300
250
200
150
100
50
0
Wingsuit/Trackingsuit
Immer

/

Einteiliges Kombi
Sehr oft

oft

Zweiteiliges Kombi
Gelegentlich

Jeans/Yogapants

Selten
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Sehr selten

T-Shirt/Pullover
nie

2.11 Frage 11: Ich kontrolliere den Loop des Hauptschirmcontainers (Länge
und Zustand)...
Die Frage beantwortet haben: 506
vor jedem Sprung, bevor ich das Gurtzeug anziehe
am Morgen und am Mittag eines Sprungtages
am Morgen eines Sprungtages
hin und wieder
Selten
gar nicht ODER ich wurde von anderen SpringerInnen auf eine mangelhafte
Qualität/Länge hingewiesen
weiss nicht

343 (68%)
44 (9%)
73 (14%)
30 (66%)
5 (1%)
1
10 (2%)

Ich kontrolliere den Hauptschirmloop...
vor jedem Sprung, bevor ich das
Gurtzeug anziehe

am Morgen und am Mittag eines
Sprungtages

2%
0%
6%1%
14%

am Morgen eines Sprungtages

9%
68%

hin und wieder

Selten
gar nicht ODER ich wurde von
anderen SpringerInnen auf eine
mangelhafte Qualität/Länge

/
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2.12 Frage 12: Ich springe mit einer Actionkamera
Die Frage beantwortet haben: 466
Immer
Sehr oft
Eher oft
Eher selten
Sehr selten
Nie

53 (10%)
102 (20%)
54 (11%)
101 (20%)
45 (9%)
152 (30%)

Ich springe mit einer Actionkamera
Immer
10%
Nie
30%

Sehr oft
20%

Sehr selten
9%

Eher oft
11%
Eher selten
20%

/
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2.13 Frage 13: Im Falle einer Leinenverwicklung
Kamerahelm/meine Kamera abtrennen

kann

ich

meinen

Die Frage beantwortet haben: 486
Ja
Nein
Ich springe mit unterschiedlichen Helmen, nicht alle sind mit einem
Abtrennsystem ausgerüstet
Weiss nicht

209 (43%)
120 (25%)
38 (8%)
119 (24%)

Abtrennsystem für Kamera/Helm vorhanden
24%
43%
8%
25%
Ja
Nein
Ich springe mit unterschiedlichen Helmen, nicht alle sind mit einem Abtrennsystem ausgerüstet
Weiss nicht

/
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2.14 Frage 14: Hattest du beim Verlassen des Flugzeugs / Absprung eines der
folgenden Erlebnisse / As-tu rencontré un ou plusieurs des cas suivants
au moment de quitter l'avion / de sauter?
Die Frage beantwortet haben:

541

Kein sicherheitsrelevantes Erlebnis hatten:

362 (67%)

Sicherheitsrelevante Erlebnisse hatten:

179 (33%)
Total

Bei Exit am Flugzeug angeschlagen / hängengeblieben En sautant,
tapé l'avion / resté croché à l'avion

44

24%

Schmerzhafte Kollision mit anderem Springer beim Exit Collision
violente avec d'autres parachutistes, à la sortie

10

5%

Unbeabsichtigte Kollision mit anderem Springer im Freifall

30

17%

Teile der Sprungausrüstung / persönliche Gegenstände verloren

15

8%

6

3%

Zu tief geöffnet

49

27%

Andere die Sicherheit gefährdende Erlebnisse (bitte beschreiben) Autres
expériences dangereuses (Merci de décrire ci-dessous)

25

14%

Zu hoch geöffnet (ohne vorherige Anmeldung)

Gefahrensituationen Exit
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Kommentare / Ergänzungen / Andere Ereignisse
•
•
•
•
•
•
•
•
/

Andere Springer die keine Höhenstafflung kennen (meistens Bauchflieger)
erfahrener Springer vor mir öffnete hoch ohne dies mir (damals Schüler) anzumelden
Slider falsch montiert – Reserve
Beim swoopen zu tief
hiik knife
Nicht gesprungen
Ich machte keinen Sprung im 2020
Tension knot an Tandem, konnte ich lösen Steuerleinenriss an einem fremden Zero
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Beinahe Kollision bei der Landung mit Springer der bereits am Boden war
side spin
Am Flugzeug angeschlagen - aber nie etwas ernsthaftes. Höchstens ein paar blaue Mosen.
Group Track, Exitcount nicht gsehen, zu spät abgesprungen.
Beim Exit die Flügel nicht sauber verstaut, Luft hinein bekommen und am Exit-Torrand das
Bein angeschlagen.
perte de ma caméra GoPro
Reserve
überflug von Hügel unbemerkt
In die falsche Richtung getrackt
0 Sprünge im 2020
1 x das Sichtglas des Höhenmesser während Freifall verloren 1x während RW-Check Höhe
verpasst und erst bei 900m Gnd Fallschirm ausgelöst.
RSL Falsch montiert - sehr lange gebraucht um den Slider runterzuholen, Aussenlandung!
Höhenmesser
Habe keinen Sprung gemacht im 2020. Operation – Rekonvaleszent
GoPro
Flatspin
Trenngriff kurz vor dem Exit durch Kollege aus dem Gurtzeug gerissen. Ich konnte den Griff
wieder ohne Probleme anbringen. 2. Anflug nötig! Alles sicher über dir Bühne gegangen...
Keine klare Sicht beim Absprung, Orientierungsmangel am Schirm (Zielsprung aus 1000m)
Enroulement de l'extracteur autour de la jambe droite lors d'une ouverture qui s'est mal passée,
mais heureusement bien terminé.
Atterissage trop proche d'autres parachutistes! Du à une nouvelle volte aur la dropzone et à des
élèves en vol!
Wir wollten einen Stern machen und ich habe zu wenig gebremst und bin über einen Kollegen
geflogen und dann mangels Wind auf ihn gefallen. Dabei ist nichts passiert, wir haben uns beide
wieder stabilisiert.
Sicherheitskonzept im Flieger wurde nicht eingehalten
Bei Landung Gegeneinander wegen zu kleinen Schirme mangel Absprache alles erfahrene
Springer
Habe nur einige 2-er oder 3-er RW geflogen, Den Rest alleine, TS.
Sehr wenig Sprünge infolge Covid19
In rücken Lage geflogen ohne ausreichend erfahren gewesen zu sein
J'ai ma licence depuis 2020
verwicklung des Slyders
keine Sprünge in diesem Jahr
Den Altimeter analog (Hand) vergessen, bin dann aber nicht gesprungen
Linetwist mit diving spin
mal mit die Strebe des Flugzeugslügels mit dem Kopf erwischt.. Keine Schaden oder
Verletzung..
reserve entanglement with the main
je n'ai pas sauté depuis 2010
Schirmklapper 30 meter über grund... stark abgesakt und hart in maisfeld aufgekommen. Mit
dem schreken davongekommen ohne verletzung. Uhrsache wahr wohl eine windwalze. Mein
fazit; achtung bei nordwind, lieber einmal mehr auf einen sprung verzichten. Der vorfall
ereignete sich in grenchen und wurde von anderen springern beobachtet
Öffnung zu nahe bei anderen sich öffnenden Schirmen. Schlechte Separation in Jumprun
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2.15 Frage 15: Hattest du bei der Schirmöffnung eines der folgenden Erlebnisse
/ As-tu rencontré un ou plusieurs des cas suivants à l'ouverture du para- chute?

Die Frage beantwortet haben:

486

Kein sicherheitsrelevantes Erlebnis hatten:

310 (64%)

(64%) Sicherheitsrelevante Erlebnisse hatten:

176 (36%)

Total
Harte, Schmerzhafte Öffnung
Ouverture dure/douloureuse

82

47%

Schirmöffnung unbeabsichtigt in unmittelbarer Nähe anderer Springer
Ouverture du parachute à proximité immédiate d'autres parachutistes

31

18%

Notschirmprozedere durchgeführt
Procédure de secours

41

23%

Unbeabsichtigte Kollision mit anderem Springer
Collision accidentelle avec d'autres parachutistes

4

2%

AAD (Cypres, Vigil) – Auslösung
Activation d'un AAD (Cypres, Vigil)

1

0%

17

10%

Andere die Sicherheit gefährdende Erlebnisse (bitte beschreiben)
Autres expériences dangereuses (Merci de décrire ci-dessous)

Kommentare / Ergänzungen / Andere Ereignisse
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
/

hors zone
nach/während der Öffnung halbe drehung sodas man auf andere Schirme zufliegt vorallem bei
grossen Gruppen
Twist
Formation sécurité Remontée de l'axe, évolution perpendiculaire à l'axe de largage en chute et
sous voile Sauts confirmés d'abord FF en premier quand vent normal VR et élèves ensuite sauf
vent fort de face sinon FF en premier
Es-tu conscient de (ne pas) brûler les étapes et de ne pas te surestimer lors de tes sauts?
katana öffnet immer sch*****
Springer welche unnötig schnell Höhe abbauen und somit die Staffelung bei der Landung extrem
stören. Springer welche beim Schirmflug ihre Umgebung nicht wahrnehmen. Springer welche
die Windrichtung nicht erkennen/wahrnehmen trotz Anzeige und einem dann im Final
entgegenkommen.
Non
Sorties d'urgence de l'avion aux differentes altitudes Information downsizing - choses a eviter
Larguage
Ich machte keinen Sprung im 2020
Steuerleinenriss and einem fremden Zero
ouverture basse - cause hand deploy retenu et mal extrait
Es-ce que les monovoiles (base gear) vous dérange ou vous mettent dans une situation
inconfortable qui vous fait sentir en insécurité?
Eine sehr lange Öffnung.(ca. 400 Meter) offener schirm bei etwa 650 Metern! Vermutlich habe
ich die Kill line zuwenig stark gezogen.
auf 3000 Sprünge - 2 brutale Öffnungen und 3 Notschirme
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0 Sprünge im 2020
0 Sprünge 2020
1x Leinentwist, konnte das Problem lösen ohne Notschirm
Ouverture sur un autre groupe de vol d'angle
RSL falsch montiert, problematisches Flugverhalten nach der Öffnung
Twist.
1 mal mit arztbesuch
Hauptschirm mit Linetwist auf Öffnungshöhe stabil, Twist konnte bis 500m nicht gelöst werden,
dann Notschirmprocedere
Nicht in unmittelbarer Nähe, aber näher al sonst. Separation gewohnt aus Freefly, bei einem
RW-Sprung die gleiche zeitliche Separation gewählt und diese war dann zu kurz. War nicht
unmittelbar des anderen Springers, aber näher als sonst und muss sich das im Kopf halten.
Steuerleinen zu weit oben, viel Zeit verloren um irgendwie an die Steuerleinen zu kommen
(ausgeliehener Zielschirm)
Harte Öffnungen durch eine nicht geeignete Packmethode (wurde uns im AFF so gelernt) packe
aber mittlerweile nach Anweisungen von Riggern / erfahrenen Springern und Instruktoren!
Materialschonend und weichere Öffnungen!
J'ai ma licence depuis 2020
keine Sprünge in diesem Jahr
1 ouverture dure en 200 sauts en 2019. Ca m'a valu un mal de tête pendant 30 minutes et un
torticoli la semaine suivante.
Someone else opening in front of me at the same time - 10m away.
Das war während einem Ballonsprung...
je n'ai pas sauté depuis
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2.16 Frage 16: Hattest du während des Schirmflugs bzw. der Landung
eines der folgenden Erlebnisse
Die Frage beantwortet haben:

507

Kein sicherheitsrelevantes Erlebnis hatten:

383

Sicherheitsrelevante Erlebnisse hatten:

124

Total

Fast-Kollision mit anderem Springer während des Schirmflugs

25

20%

Kollision mit anderem Springer während des Schirmflugs

1

1%

Schmerzhafte, harte Landung (mit und ohne Verletzung)

65

52%

Kollision / Landung auf einem Hindernis

8

6%

Kollision mit einer Person

1

1%

Risikobehaftete Aussenlandung

17

14%

Andere die Sicherheit gefährdende Erlebnisse (bitte beschreiben)

7

6%

Gefahrensituation Schirmflug & Landung
Fast-Kollision mit anderem Springer
während des Schirmflugs

6%

Kollision mit anderem Springer während
des Schirmflugs

20%

14%
1%
6%

Schmerzhafte, harte Landung (mit und
ohne Verletzung)

1%

Kollision / Landung auf einem Hindernis
Kollision mit einer Person
Risikobehaftete Aussenlandung

52%

Andere die Sicherheit gefährdende
Erlebnisse (bitte beschreiben)

Kommentare / Ergänzungen / Andere Ereignisse
•
•
•
•
•

wie bereits erwähnt wer sich nicht an die Höhenstafflung hält gefärdet andere (mich) die sich
daran halten und auf andere Rücksicht nehmen
atterrissages hors terrains NON RISQUÉ
Nach der öffnung
wind dreht während der landung. gibt ein landechaos in alle richtungen
Bei einem privat organisierten Helikoptersprung. Start- und Landehöheunterschied ca. 30m. Ich
habe das Cypress angepasst, verzichtete aber auf die kallibrierung des Höhenmeters. Der
Absetzpunkt war aufgrund verschiedener Flugzonen nicht optimal aber der beste für unser

/
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Vorhaben. Daraus folgte ein Jump and Pull mit sehr langem Schirmflug. Während des
Helikopterfluges setzte Regen ein. Die Sicht war sehr schlecht. Die landewiese eigentlich riesig,
liegt neben einem Quartier. Habe mich das erstemal mit der Höhe verschätzt. Landete
schlussendlich zwischen einem Baum und einer Einzelgarage, vor mir ein Fussgängerweg mit
direkt dahinterliegendem Bachlauf. Baum und Garage stegen ca. 15m auseinander. Im Jahr 2020
kam ich nur selten zum springen. Aufgrund mangelnder Übung und wegen der miesen Sicht kam
es zu dieser Misseinschätzung der Höhe.
ohne Verletzung
Non
Manque d'importance accordé aux parachutistes romands de la part de la fédération.
Ich machte keinen Sprung im 2020
siehe Frage 14
Springer die sich nicht an die Landerichtung hielten.
Am Schirm von Flugzeug quer zum Jumprun knapp unterflogen
Aufgrund eines Abwärtswindsystems hatte ich eine harte schmerzhafte Landung. Keine
medizinische Hilfe erforderlich.
2 mal 0 Sprünge im 2020
mauvais étagement avec des élèves. en wing je me retrouve au même niveau que certains élèves
plus lents. la fois en question, malgré ma folontée de descendre, l'élève faisant de même et je ne
pouvais pas passer...
Auf dem Landekreuz mit dem Knie aufgeschlagen. Landekreuz ist bei uns aus Beton (Stein)
Cross wind
Bin neu in Gleitschirmschule. Dadurch viel zu tief zur Landung angesetzt.Geht halt schon ein
wenig schneller.Ging aber gerade noch gut.Konnte noch flach landen,jedoch viel zu
schnell.Pinguin gemacht.
Am Notschirm
Grösseren Schirm aufgrund anstehendem Ballon-Jump ausprobiert, beinahe in Kuh-Draht
gelandet. Darüber geflared und hinter dem Draht aufgeschlagen. (nicht hängen geblieben und
keine Verletzung)
In den letzten 2 Sekunden der Landung kam eine seitliche Windböhe und ich wollte mich mit der
Hand am Boden abstützen und habe sie leicht verletzt.
Hatte Anfang Saison sehr mühe den richtigen Zeitpunkt zum flaren zu treffen. Mehrmals zu früh
geflared und dann noch von einer Windböe erwischt! Hat mehrmals blaue Flecken an den
Beinen gegeben ;-);
nattention personnelle sur terrain, atterrissage en vent de face hors zone d'atterrissage prévue
keine Sprünge in diesem Jahr
Während des Landeanfluges nahm mir ein weiterer Schüler den „Vortritt" weg. Flog sehr nahe
neben meinem Schirm vorbei.
Ein Springer mit kleinerem Schirm war hinter mir und hat mich überholt und den Landeanflug
gekürzt und mir somit den «Weg abgeschnitten». Nichts ist passiert.
Je n'ai pas sauté depuis 2010
Schirmklapper der linken schirmhälfte auf 30 meter über grund
Ein anderer Springer hat zu hoch das Landungsprozedere angefangen, über den Landeplatz eine
kleine Strasse gekreuzt. Im gleichen moment kam ein Auto das um cm mit dem Swooper nicht
kollidierte
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2.17 Frage 17: Verletzungen und Unfälle in der Sprungsaison 2020

Die Frage beantwortet haben:

486

Eine unfallfreie Saison hatten:

439

Unfälle hatten:

47

Total
Habe mich beim Springen leicht verletzt, es war kein Arztbesuch notwendig, musste
aber deswegen pausieren
Habe mich beim Springen verletzt, musste in der Folge einen Arzt aufsuchen

19

40%

9

19%

Habe mich beim Springen massiv verletzt (längere Behandlung / Operation
notwendig)
Habe mich beim Tunnelfliegen leicht verletzt, es war kein Arztbesuch notwendig,
musste aber deswegen pausieren

5

11%

9

19%

Habe mich beim Tunnelfliegen verletzt, musste in der Folge einen Arzt aufsuchen

5

11%

Habe mich beim Tunnelfliegen massiv verletzt (längere Behandlung / Operation
notwendig)

0

0%

439

Meine Sprungsaison verlief unfallfrei

Unfälle 2020
Habe mich beim Tunnelfliegen massiv verletzt (längere
Behandlung / Operation notwendig)
Habe mich beim Tunnelfliegen verletzt, musste in der Folge
einen Arzt aufsuchen
Habe mich beim Tunnelfliegen leicht verletzt, es war kein
Arztbesuch notwendig, musste aber deswegen pausieren
Habe mich beim Springen massiv verletzt (längere Behandlung /
Operation notwendig)
Habe mich beim Springen verletzt, musste in der Folge einen
Arzt aufsuchen
Habe mich beim Springen leicht verletzt, es war kein Arztbesuch
notwendig, musste aber deswegen pausieren
0
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Kommentare / Ergänzungen / Andere Ereignisse
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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ich musste nicht pausieren leichte Bänderdehnung aufgrund von umgeknicktem Fuss
Ich machte keinen Sprung im 2020
nur 27 Sprünge (satt der geplanten 100) = Corona
Peu de jours de saut covid oblige...
bis auf leichte Verletzungen (Prellungen, leichte Verstauchung)
0 Sprünge/0 h Tunnel im 2020
endlich :-) ahaha
Bin Rekonvaleszent
Très peu de saut cette année à cause de la pandémie et d'un service militaire rallongé.
Chiropraktor
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Blessure lié à problèmes d'épaule présents avant le saut
A cause de la pandémie nous n'avons pas beaucoup sauté
Exception faite du COVID-19
Nach Notirmprocedere tief gehangen, Visier beschlagen, in Deämmerung Aussenlandung
gemacht und schlechtes Timing beim Bremsen, dabei auf die geschlossene Hand gestürzt. Es
erfolgte ein Arztbesuch mit Röntgen und CT, jedoch ohne Fraktur
17
Keinen Sprung 2020
pas sauté.
keine Operative Behandlung, jedoch sehr langer Heilungsverlauf.
Bin leider seit 1979 nicht merh gesprungen.
Bänderriss am Fussgelenk. Misstritt auf dem Weg nach einer sanften Landung zum Hangar.
Infolge Covid19 wenig Sprünge
Pas sauter en 2020
keine Sprünge in diesem Jahr
Je n'ai pas sauté en 2020
Nur leichte Fingerverstauchung nach einer Missglückten Landung. (Nasser Boden)
Landeunfall / Rega / Spital --> wird aber alles wieder intakt werden
Problèmes de sinus et rhume
je n'ai pas sauté depuis 2010
Pas de sauts en 2020 (contraintes dues au covid) !!!
Je n'ai pas eu la possibilité de beaucoup sauté en raison des conditions sanitaires et d'une
blessure en fin d'année faite en dehors du parachutisme
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2.18 Frage 18: Canopy Control / Schirmbeherrschungskurs
Die Frage beantwortet haben:

476

Ich habe noch nie einen Canopy Control Kurs besucht
Ich habe einen Canopy Control Kurs besucht
Ich habe mehrere Canopy Control Kurse besucht
Ich beabsichtige in 2021 meinen ersten Canopy Control Kurs zu besuchen
Ich habe in 2020 einen Canopy Control Kurs besucht

208
114
102
38
14

35%
19%
17%
6%
2%

Kommentare:
•
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oder 2020 je nach Corona
Ich habe mich bereits 2x angemeldet, wurden aber beide abgesagt.
vor langer Zeit einen CRW Kurs besucht / keine Sprünge in diesem Jahr
2018 und 2020
0 Sprünge 2020
Ich war in beiden Sphair Kursen.
Jedoch viele hilfreich Unterhaltungen und Trainings durchgeführt..
Durch das Gleitschirmacrobatik fliegen ist mein Schirmhandling sehr gut.
Neben Kursen organisiere ich auch Canopy-Coaching für mich und meinen Partner (Flight-1
Coaches, lokale Coaches an meiner Dropzone in Hohenems, Toro/Alter Ego). Ich nehme auch
jeden Sprung aktiv also Canopy-Trainingsmöglichkeit wahr, d.h. jeder Sprung ist ein AccuracyTrainingssprung und wenn ich nicht genau dort lande, wo ich landen wollte, auch bei einer
Abweichung von wenigen Metern, gehe ich meine Entscheidungen bewusst durch und mache
Anpassungen. Wir springen viel ausserhalb von normalen Sprungplätzen, und ich würde mir
diese Sprünge nicht zutrauen, wäre ich mir meiner Landungen und Landeeinteilung nicht 100%
sicher.
War während 12 Jahre Mitglied in der CRW NM ⁏-))
Je suis pilote de parapente depuis 10 ans. Je n'ai aucun problème de pilotage de la voile. Je pilote
mieux que certains parachutistes confirmés.
Flight 101&amp102, 1:1 Coaching AlterEgo
je ne saute plus depuis 2010
Ich bin seit mehereren JAhren Gleitschirmflieger..
Neu Lizenzierte Springer sollten einen Gutschein von Swissskydive bekommen für einen
Canopy Control Kurs. Dies würde die Sicherheit für alle massiv erhöhen. Dieser Aspekt des
Sports muss unbedingt mehr gefördert werden.
Mais fais du parapente depuis 9ans
Nicht im 2020
Als gelegentlicher Zielspringer und CRW-Springer kenne ich meine Schirme
als Instruktor :-)
SES Canopy Control Coach
Habe 2019 bei Max Manow 2 Canopy-Kurse besucht. Er macht seine Aufgabe extrem gut!!! Die
Kurse haben mir wirklich sehr geholfen!
Ev im 2021
En 2020 ou de manière générale?
Bin noch Schüler
2021 auch geplant
cours SPHAIR
Ich beabsichtige in 2021 weitere CP Kurse zu besuchen! Super Events!
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2.19 Frage 19: Die aktuell grössten Sicherheitsrisiken im Schweizer Fallschirmsport sind / Actuellement, les principaux risques de sécurité dans le parachutisme suisse sont:

Die Frage beantwortet haben:

418 bis 530

Neben diesen Bereichen konnten die Teilnehmer andere Bereiche, die sie als Risiken sehen
benennen. In der folgenden Tabelle wurden diese in Gruppen zusammengefasst:
Risikogruppe

Rückmeldungen / Formulierung Teilnehmer

Soziales Verhalten / Soziale
Kompetenz

Generelle Unachtsamkeit / Rücksichtnahme. Fehlende
Fitness (Konzentartionsfähigkeit) damit Gefährdung von
anderen. Mangelndes Risiko-Bewusstsein
Nichteinhalten minimaler Abstände beim Exit, Verlassen des
Freifallkorridors (über oder unter andere Gruppen schieben).

Nicht-Einhaltung des 1*1s
Landeprozedere
Dropzone (Organisation)
Springen in Gruppen

Swooper die beim Landeanflug andere Springer überholen
Unklare Absetzreihenfolge; kein oder mangelhaftes
Loadorganizing;
Zu grosse Gruppen für vorhandener Skill; Speziell
Trackingsprünge in zu grossen Gruppen; Mangelhafte
Injump Vorbereitung

Kommentare / Ergänzungen
•
•
•
•
/

zu wenig kenntis über die eigene ausrüstung zB unfähig loop zu wechseln
allgemein ignorant
Wünschte mir mehr gesamtheitliche Verantwortung der Springer (Einbezug von Wetter
Kenntnissen und dem jeweiligen Können)
Mehr Demut und somit weniger Selbstüberschätzung
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Zum Thema Selbstüberschätzung. Zu Beginn meiner aktiven Fallschirmspringerzeit wurden
neue Springern von den Instruktoren noch aktiv zurechtgewiesen und das Sprungvorhaben
unterbunden, wenn die Sprungpläne zur Selbstüberschätzung tendierten. Auch das Mitspringen
in zu grossen Gruppen wurde nicht zugelassen. Kameratragen erst ab einer gewissen Sprungzahl.
Ich habe seit den letzten 2 Jahren den Eindruck dass dies alles nicht mehr als wichtig
wahrgenommen wird. Selbstüberschätzung wird teilweise gar gefördert
gefährliche Wingsuit Flugzeug Formation Sprünge,
Gefahren nicht kennen
Ich vermute die meisten Unfaelle entstehen durch Swooping weshalb ich aktiv darauf verzichte
dies zu ueben. Spannend wird meiner Meinung nach die Entwicklung durch die Tunnels. Viele
Springer werden enorm schnell unglaublich gut im Freifall fliegen. Dabei soll nicht vergessen
werden, dass die Schirmgroesse und Beherschung des Schirmes dadurch nicht besser wird.
Dadurch, dass man jetzt jedoch schneller mit starken und guten Gruppen mitfliegen kann, da
man den Freifall beherrsch, wird vergessen, dass man kein Erfahrungsvorteil Abseits des
Freifalles hat. Ich denke es macht Sinn die Springer auf dieses Thema zu sensibilisieren
waehrend den Safety Days
fehlende Freude wegen zuviel Angst ... allgemeines Gesellschaftsproblem
Verhalten am offenen Schirm
;Ich habe dieses Jahr weniger als 5 Sprünge auf Schweizer Sprungplätzen, eine Handvoll mehr
über Schweizer Boden gemacht, meine Aussagen zu oben betreffen eher das Verhalten an einem
Österreicher Sprungplatz (Hohenems), welcher aber gut zur Hälfte von CH-Springern bevölkert
wird
schlechte Beratung beim Kauf einer Ausrüstung
schlechte Betreuung von Schülern/Anfängern/Ausländern
Die Landeflächen sind zu klein und es gibt keine sicheren Landungen
Kann bei den meisten Punkten aus Erfahrungsmangel nichts sagen
manchmal einfach zu grosse unterschied level zwischen skydivers.... zu hoch gepuscht, de
Sprung.... dann nicht optimle Situationen, wie kollisionen oder bei der separation fast kollisionen
(leite nicht im slots
Segelflug und Freizeit Piloten über der DZ
Fokus: Ablenkung durch zB Mobiltelefon
Wingsuit pas adapatee pas faite sur mesure
Veut epater les amis
hier kann ich meine Antworten nur au Beromünster beziehen, da ich fast ausschliesslich dort
gesprungen bin.
Flugplanung : Trackrichtung mit anschliessender umsetzung
Les règles de distanciation Covid 19 n'est pas compatible avec la pratique du parachutisme .
Masques en chute libre ? C'est un gag j'espère ! Enseignement du parachutisme sans contact avec
les élèves? Gag! Mais la pratique du tamdem c'est encore le gag le plus fort. J'espère que tout va
rentrer dans l'ordre si non je ne donne pas cher de notre joli sport. Blue sky
néant°en général trop de monde dans les avions
sur certaines D.Z. trop de pression pour continuer l'activité par mauvaises conditions de vent
Keinen Sprung in der Schweiz absolviert
Mir ist auch dieses Jahr wieder aufgefallen, dass die Abstände bei den Exits zwischen den
Springern/Springergruppen mehrheitlich NICHT eingehalten werden. Es muss leider immer sehr
schnell gehen, wenn das grüne Lämpchen leuchtet. Bitte nehmen Sie sich dieser Problematik an sie bereitet mir schon ein wenig Sorgen. Vielen Dank
Ich gehe davon aus, dass die Überschätzung immer noch ein Thema ist, gewisse Dinge ändern
sich nie
Les traductions ne sont pas toutes de très bonne qualité.
Concernant Peu ou pas de formation, il ne s'agit pas d'un manque de cours à disposition. Mais
d'un manque d'obligation à suivre des cours apres la réussite de l'examen
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Fehlende übersicht beim schirmflung viele haben ihren landeanflug im kopf und schauen viel zu
wenig links und rechts
mauvaise entretien/ preparation du
manque de confiance en soit/peur
Einmal konnte ich fast den Pilot Chute nicht greifen, weil die kurze Hose, die ich trug, das
Innenfutter vom Geldbeutel-Sack draussen hing ;-( Ich erschrack heftig. Ziehe die nie wieder an
Covid sicherlicht nicht
Noch zu wenig Erfahrung um das beurteilen zu können. Gemachte Angaben basieren auf
Erzählungen von anderen Springern.
Zu viel Routine
Beaucoup de &quotNe s'applique pas" car &quotl'excès de confiance des parachutistes"
explique, pour moi, beacoup des accidents qui sont listés ci-dessus
je ne saute plus depuis 2010
Überschätzung des eigenen Könnens (Erfahrung
Unachtsamkeit/Konzentration anderer Springer
Experianced Tunnelflyer
Fehlende Routine EXIT und Separation von ETF
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2.20 Frage 20: Welche Fragestellungen sollen in zukünftigen Safety-Umfragen
gestellt / vertieft analysiert werden? Hast du eine konkrete Fragestellung?
Die Frage beantwortet hatten:
Keine Ergänzungen hatten:

139
25

Kommentare / Ergänzungen
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/

Tunnelerfahreung ist nicht gleich Sprungerfahreung
Selbstein- Überschätzung
flugzeugtyp
très peu acceptent leurs erreurs. apprendre à reconnaître les dangers, les accepter, ne pas mettre
la faute sur les autres avoir une meilleure et plus grande maturité d'esprit
Sollte ein gear check (4 Augen Prinzip) für alle Springer (nicht nur Schüler) obligatorisch sein?
weiter so
Respect entre parachutistes. Pas toujours le cas Code de civilité Il faudrait mieux encadrer les
sauts en wingsuit
Die Möglichkeit, Dropzone-spezifische, sicherheitsrelevante Beobachtungen, Eindrücke usw.
mitzuteilen (z.B. bezüglich Organisation, Sprungdienstleitung usw.) mit dem Ziel, Missstände
aufzudecken und gegenseitig voneinander lernen zu können.
En Suisse on donne la licence de parachutiste trop tôt. Les disciplines par exemple le freefly
head-up ou head-down la track ou la trace se sont en réalité 4 disciplines bien différentes que les
jeunes licenciés ne maîtrisent pas du tout a 100 sauts et pourtant ils sont libres de les pratiquer ..
Il faut beaucoup plus les entourer ..En France ils ne connaissent pas ce problème , mais trop de
rigueur quand même il faut un entre deux .
regelmässiges Aufwärmen auch als Hobbyspringer und allgemeine Fitness
das ego des menschen. allmacht endet häufig mit grabstein
Ich würde vermutlich dieselben Fragen stellen
Absetzreihenfolge, Notschirmprozedere
Absetzreihenfolge bei Absetzen gegen den Wind. Problem der Abdrift. Dürfen Freeflyer vor
RW? Es kommt immer wieder vor, dass einzelne Freeflyer oder Freeflyer-Gruppen vor mir (solo
belly) springen wollen. Viele Springer kennen die Absetzreihenfolge gemäss Handbuch (RW vor
FF) nicht, einzelne Freeflyer, die vor den RW springen wollen, bezeichnen sie gar als Humbug,
weil auch die Schirmgrösse zu berücksichtigen sei. Wie strikt ist die Reihenfolge RW vor FF
wirklich einzuhalten? Wann sind Ausnahmen erlaubt? Wie viel länger muss man beim Absetzen
warten, wenn ein FF vor einem RW springt?
Beschreibe in ein paar Worten deinen schlechtesten Sprung in dieser Saison, was passiert ist und
was Du daraus gelernt hast.
Pour quoi la plupart des droopzones n'ont pas d'investissement de la part de swiss skydive pour
des cours plus approfondie, car la plupart des cours sont extrêmement chers
alles gut fragen treffen den Kern
Fokus auf Schulungsbstandteile welche nicht im Tunnel praktisch geübt werden können.
Verhalten im Flugzeug gem. Flugzeugtyp. Zeitmanagement bezüglich Ein- und Ausstieg aus
einem Fluggerät. Absetzer, Winddrifter etc. Erst schauen dann springen! Atmung im Flugzeug
(CO2/Sauerstoff) Diskustionen und unnötiges Abklatschen/Schreien/Quatschen vermiden ->
Konzentration auf das Sprungvorhaben. Mitspringern helfen!
momentan keine
Quelle est la raison pour laquelle on devrait downsizer (avec mauvaises et bonnes réponses)
organisation de cours sous voile au niveau régional
Bist du schon mit einer BASE Ausrüstung aus einem Luftfahrzeug in der Schweiz gesprungen?
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Wie kann man besser sicherstellen, dass die Abstände zwischen den einzelnen Exit-Springern / Gruppen eingehalten wird? Braucht es evtl. sogar technische Hilfsmittel (z.B. 8-Sekunden
Countdown beim Exit)?
Action-Kameras stellen meiner Meinung nach (z.B. ab bestandenem Test Securité oder
Figurentest) kein Sicherheitsrisiko dar wenn der Springer über die möglichen Gefahren
unterrichtet wurde und die Kamera korrekt angebracht und für den Zweck geeignet ist. Dies
könnte durch den Tagesinstruktor kontrolliert und gegebenenfalls zugelassen oder verboten
werden.
Erste Frage, bist Du aktiver Springer, bist Du Absetzpilot , Instruktor, Tandem usw.
Vous sentez vous en sécurité/sur de sois à chaque saut ?
Passt Ihre Wingsuit-Größe zu Ihrer Erfahrung?
assurer un meilleur respect des conditions météo sur certaines D.Z. trop d'accidents dus au
conditions aérologique alors qu'il suffit de stopper l'activité plus tôt. bizzness toujours= pas bon
LA formation continue et l'accompagnement des jeunes para dans leur évolution question liée à
la pédagogie et sur la mentalité de certains para qui se pense supérieur et aborde les moins
expérimenté avec condescendance
Die Frage zum Zustand des Loops ist falsch gestellt...ich denke die meisten inspizieren den Loop
waehrend dem Packen und vor dem ersten Sprung ... das sollte beruecksichtigt werden, da sonst
die Resultate verfaelscht werden.
Bei der Selbsteinschätzung: Wie oft gehst Du mit Gruppen mit, wo Du eingentlich underskilled
bist aber trozdem dabei sein willst?
Wie kann ich selber den Zustand meiner Ausrüstung beurteilen? Welche Checks sollen/müssen
an einem Sprungtag/monatlich/jährlich durchgeführt werden? Welche rechtlichen
Aufgaben/Verantwortung habe ich als Fallschirmpringer?
Schirmflug, Landeeinteilung, Höhenstaffelung
Erhöhtes Umfallrisiko bei ausrüstung vor dem Sprung unter Zeitdruck.
Je ne saute plus depuis 2010
AOM und Ops der Absetzflugzeuge / Piloten
Skydiven ist ein Sport, der von Männern dominiert wird. Gefühle wie Angst oder Unsicherheit
werden ungern zur Sprache gebracht. Ich könnte mir vorstellen, dass gewisse Springer ungewollt
Wagnisse eingehen, um vor der Gruppe nicht schlecht dazustehen. Eventuell könnte man in einer
zukünftigen Umfrage auf das Thema &quotGruppendruck" näher eingehen.
well done Jonny ;D
An wievielen Tagen bist du gesprungen? Trainingshäufigkeit?
Vorgehen für Newbies die mit Freefly anfangen. Es kann nicht sein, dass Springer mit 40
Sprüngen zu fünft Headup fliegen und keine Ahnung von nichts haben.
Landeprozedere: Zum Beispiel bei 2 oder mehreren Gruppen/Teams, sollte definitiv in dieser
Reihenfolge gelandet werden wie der Exit erfolgte.
Fragen wer wann wo wieviel für seine Occasionsausrüstung bezahlt hat? Hier habe ich diverse
Angebote gesehen die völlig unrealistisch bezügl Preis / Alter gewesen sind. Zudem oft nicht
geeignet, da zu klein für &quotAnfänger"
Sollte der Pilot die Sekundenabstände zwischen Gruppen definieren, da er die Groundspeed
kennt.
travail sous voile, adéquations entre expérience du sauteur et performance de la voile
Wie seperatiert man safe...RW, FF, WS usw. Wie plane ich die Seperationshöhe, sollen wir
gestaffelt separieren usw.
Fühlst du dich nach Abschluss der Lizenz weiterhin gut betreut von deiner Home Dropzone e.g.
Inputs für sicherere Landung etc.'
Das Thema Canopy Relative Work wird in der Ausbildung zur Lizenz nicht thematisiert. Ich
denke viele Springer haben ihren Schirm zu wenig unter Kontrolle und wissen nicht welche
Inputs was bewirken, sprich sie haben Angst oder handeln hastig wenn ihnen ein anderer Schirm
zu nahe kommt. Was die Situation noch gefährlicher macht. Ich zähle mich da selber auch dazu!
Ich habe dieses Jahr etwa 5 CRW Sprünge gemacht. Natürlich gebrieft mit einem Inster und das
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hatt mir viel geholfen! Ich denke mal so eine Umfrage über das Wohlbefinden in nähe anderer
Schirme und das Wissen welche Schirminputs was bewirkem wäre interessant. Und vielleicht in
einem nächsten Schritt ein paar CRW Sprünge in das Ausbildungsprogramm aufnehmen. Wer
diese Sprünge nicht gemacht hat darf nicht an die Prüfung.
Nein, aber mich würde interessieren wie die Unfallstatistiken aussehen! Wie viele Unfälle und
Sprünge gibt es pro Jahr? Wie und warum sind sind sie passiert? Wir Springer werden nicht
darüber informiert, da über die tragischen Unfälle kaum gesprochen wird.
Ich bin nicht Springer, nur Rigger für Segelflugnotschirme
Les sauts de nuits en wingsuit sont t'ils un problème
Ist Dir bewusst, wie die Absprungreihenfolge erfolgen muss?
Selbstrexlexion der Fallschirmspringer, viele Springer sind wenig sicherheitsbewusst, verstehen
einfache &quotaviatische" Zusammenhänge nicht. (Freifall, Schirmflug --> einfache
aerodynamische Kenntnisse könnten den Sicherheitslevel deutlich erhöhen. Allgemeine
Kenntnisse der Organisation innerhalb eines Flugplatzes (Volten der Flugzeuge,
Höhenstaffelung, Procedure der anderen Teilnehmer (Motorflieger, Segelflieger, etc.)
Was fehlt den Springern um mehr zu springen? Was fehlt den Springern um länger im Sport zu
bleiben? Benötigt es mehr Coaching auf den Sprungplätzen?
Im Moment gerade nicht
Ausweichlandezone, expect the unexpectet. Jeder Springer denkt oft dass er auf der Landewiese
landet. Falls der Pilot im Steigflug ein technisches Problem hat und alle Springer sofort das
Flugzeug verlassen müssten, wären ziemlich alle mit der Situation überfordert.
Vielleicht Frage zu AFF/Ausbildung bis zur Lizenz: In welchem Land emacht?
Fehlende Antwort bei Frage 11 betreffend Loop-Kontrolle: Jedesmal beim Packen!
Ist die schon mal das Hand Deploy versehentlich aus dem BOC gerutscht ? Wie oft machst du
einen Gear Check ? Wann ? vor/im Flieger/vor dem Sprung? Hast du schon mal den Brustgurt
falsch geschlossen und nur dein Kollege hat es gemerkt ?
Welche Art Fallschirmspringen hauptsächlich ausgeführt wird, wie z.B. -Wingsuit -Freestyle Zielspringen -RW -CRW oder Ausbildung AFF, Tandem usw
Die gestellten Fragen sind meiner Meinung nach bereits ausführlich.
Was für Vortbildungsmöglichkeiten wünsche ich mir? Was kann in der Grundausbildung
verbessert werden?
Fühlst du dich sicher während dem Fallschirmspringen?
Hast du Injumps gemacht? Wie war die Organisation? Gefahren im Winter zu springen
Répéter les bases de sécurité. Pas de virage bas, si hors terrain choisir avant 500m un endroit, etc
Höhenstaffelung der Schirme
Über das Packen! Ich habe 230 Sprünge, habe jedoch nur ca 50x selber gepackt und in
unregelmässigen Abständen. Grund: ich machte die Ausbildung in einem fernen Land und
sprang dann überall wo ich konnte. So packte ich fast nie selber.
L'importance des briefings lors des sauts, séparation, groupe dans l'avion. Manque au niveau de
la mise en pratique de la théorie.
Beschleunigte Landungen im Verhältnis zum Traffic in der Luft
How do you know what the exit timing between groups should be? - Hope someone tells me Huh?, it is always 5 seconds - Ask the load organizer or DZ chief before boarding ...
Etre plus précis (par fois) dans les questions de bases de votre fomulaire ... (formulation) et...
dans la mesure du possible pour le future Faire un véritable questionnaire permettant de mesurer
l'état de sur évaluation de ses compétence lors de sauts. Par ex ... Combien de fois êtes vous
partis tout de même pour un saut alors que vous étiez hésitant... mais les copains insistaient. Ou
il manquait une personne pour envoyer le dernier avion... Quand vous quittez l'avion regardez
vous systématiquement Où vous êtes ou suivez vous le premier? Vous est-il arrivez de
couper/quitter/d'interrompre un saut car votre leader Ou le groupe si vous êtes leader faisait
quelque chose de non secure selon vous? Direction de track, groupe chaotique, absence de
niveau nécessaire d'un sautant dans un groupe Aussi évaluer si le risque lié à la composition d'un
groupe est évalué par tous avant le saut voir durant le saut. Bref les sauts à la One aigan sont un
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véritable danger avec des groupe peu homogènes et des gens qui semblent laisser leur cerveaux
au vestiare
Les responsables de Dropzone contrôlent-ils votre carnet de saut ? Lorsque vous louez un
parachute, le pliez-vous vous-même avant votre saut ou sautez-vous avec le pliage de l'ancien
utilisateur ?
Verschiedene techniken zur ziellandung
vertiefte Fragen zur Selbstüberschätzung punkto Landungsstiel und verwendete Schirmgrösse
Welche Massnahmen findest du am wichtigsten, um Unfälle zu vermeiden? Worauf legst du am
meisten Wert (Briefing, wiederholender Hinweis, nachfragen ob klar, fremdkontrolle,
rechtzeitiges klären, reformulieren lassen,....
Neue Lizerzierte Skydivers and old Belly Flyers!!!! > WEITERBILDUNG!!!!!!!!!!!!!!! L.O. /
Canopy cours! and and and..... Skydive has changed!!!
Comportement en cas de largage éloigné
Aussenlandungen-training (theorie), crosswind landings, downwind landings
Rien de particulier
1. Pensez-vous avoir besoin d'un briefing de la zone a votre arrivée sur une DZ. 2. Pensez-vous
avoir l'obligation de montrer l'état de votre parachute à l'instructeur du jour responsable de la
journée de saut à votre arrivée sur une DZ.
Sur combien de bases différentes avez vous sauté ? Quelles accidents avez vous deja vu?
Je saute uniquement à Bex. Lydie et Claude font du super travail en ce qui concerne la sécurité.
Vraiment bravo à eux. Quand je vais sur des autres DZ je me sens dès fois dans le &quotWild
West".
La gestion des égos surdimensionnés dans les dropzones
responsables des drop zones, etes vous sure de las capacité de l'éleve de savoir sauter en securité
???
- Selbsteinschätzung / Self Assessment! - Materialkunde (vertieft)

41/51

2.21 Frage 21: Was ich schon immer einmal los werden wollte: Anregungen /
Hinweise / Kritik / Lob / Verbesserungsmöglichkeiten etc. Bitte bedenke,
dass die Umfrage anonym ist, wir deswegen die Antwort keiner Person
zuordnen und somit keinen Kontakt mit dir aufnehmen können! Solltest
du dies wünschen, bitten wir dich uns eine Mail zu senden:
office@swissskydive.org

Einen Input hatten:
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Blue sky 2021 :-)
Les critiques négatives entre les écoles. Chacun pense être le meilleur que l'autre. Ridicule et
empêche de progresser ensemble ! Facile de critiquer, faut-il encore savoir pourquoi et que
proposer à la place ! Et est-ce vraiment mieux ?
.
Herzlichen Dank and ein frohes Fest
Nichts
Ras
Herzlichen Dank dem Präsidenten und dem ganzen Team für die grosse Arbeit für unseren
Sport!
Ich sehe bei diesem Verband immer noch nicht die Förderung Junger Springer, statt dessen
werden immer wieder die gleichen alten Springer unterstützt, die weder einen Wettkampf noch
irgend sonst was beisteuernd, Hauptsache vom Verband Geld beziehen. Mal über die JugendFörderung und die Zukunft unseres Sportes Gedanken machen! Mit den alten Springern die nur
Good-Buddies sind mit dem Präsidenten und immer noch Hook-Turns machen, kriegt man keine
Medaillen her.
ok
Ist eine Super Idee mit dieser Umfrage - weiter so!!
wie immer: wissen hilft - oder - stupid hurts
Formartion et suivi des jeunes parachutistes avec plus de rigueur.
Formation PAC et formation au brevet suisse plutôt logique et bien pensée. Selon moi pas
beaucoup d'utilité de faire 2 sauts à 1500m pour obtenir la licence, les PA pourraient se faire
depuis 4000m.
Ich finde die Idee mit der Befragung dieser Art sehr gut. Hier kommen die Antworten eher direkt
herüber. Man traut sich eher, sich zu äussern oder negative Erfahrungen auszutauschen.
Ich finde es toll dass es den alljährlichen Safety Day gibt und dass in der Schweiz das ANgebot
in Bezug auf den Fallschirmsport so gross ist (so viele Dropzones für die grösse der Schweiz,
Boogies, canopy courses etc.). Merci!
SwissSkydive macht einen TOLLEN Job ! Vielen Dank für Eure Arbeit, dass wir unser
Vergnügen sicher durchführen können.
Ich persönlich finde den Safty Day gut und sinnvoll. Nach der Besprechung und die
Wiederholungen von den Sicherheitsmassnahmen, fühle ich mich stehts für meine folgende
Sprünge sicher und gut vorbereitet. (Fokusiert) Also grosses Lob und Danke für den Einsatz.
I would recommend that during the safety days's a all participants needs to do the emergency
procedure at least once under the supervision of an instructor. So far, in the past few years this
was a big miss during the safety days.
Nein .alles gut
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La limite de 24 saut pour le renouvellement de licence devrait être levé (ou abaissé) pour 2020
dû à la fermeture des clubs, ainsi que l'appréhension lié au risque de contamination lors du vol en
avion.
Ich finde, die Anzahl Sprünge für Tandem Master sind zu hoch. Weil erstens, wer nach 300
Sprüngen nicht stabil fallen kann hat Grundsätzlich etwas falsch gemacht und weil zweitens eine
Prüfung verhindert, dass unfähige Menschen Tandemmaster werden. Somit scheint es mir nicht
gerechtfertigt, die Anz. d. Sprünge bei 750 festzusetzen. Ich finde, 300-400 Sprünge wäre
gerechtfertigt um zu einer Prüfung zugelassen zu sein.
Non
ferencmarkot@gmail.com
Momentan nichts
Pas de souci. On vous aime, continuez comme ca et bonne année 2021
manque d'information des activités organisées par les différentes DZ (stages à l'étranger)
Bonnes fêtes! Et bonne année 2021!
An manchen Sprungplätzen herrscht eine offene Kultur der Kritikfähigkeit, dh man geht auf
andere Leute zu, sagt ihnen, was man beobachtet hat, fragt, wie sie sich auf dem Sprung bzw
beim Landeanflug fühlten, was sie beobachteten, wie sie ihre Entscheidungen trafen. Dann wird
diskutiert, welche anderen, ev. besseren Entscheidungsmöglichkeiten zur Verfügung gestanden
hätten. So wird Schritt für Schritt dazu gelernt, aus kritischen Situationen und vermasselten
Sprüngen entstehen Lerngelegenheiten. Dies sollte überall gefördert werden. Erfahrene
Springer/innen an Sprungplätzen sollten in Kommunikation geschult werden, damit dies
funktioniert. 'Zämeschisse' nützt eher wenig. Freundlich sein, mit Anfängern reden, mit ihnen
springen, sie in der Luft und am Boden kennenlernen, hilft dagegen sehr viel, den Luftraum für
alle sicher zu machen. Leute hören auch sehr gerne zu und sind aufnahmefähig, wenn man
freundlich mit ihnen spricht und ihnen Respekt entgegenbringt.
Danke für die wichtigen Arbeiten welche unserem Sport dienen, diesen in die richtige Richtung
zu steuern! Leider höre ich oft dass die Theorieprüfung unverhältnismässig anspruchsvoll ist!
Siehe oder Vergleiche z.B. A oder B Lizenz bei USPA.
Bitte diskutieren Sie die Problematik des zu geringen Abstandes zwischen den Springern beim
Exit. Vielen Dank.
SieheAntwort auf Frage 20
Vielen Dank und weniger Zwischenfälle. Viele Grüsse Hampi Weibel
Continuez à faire que le parachutisme soit un beau sport. Bravo SwissSkydive.... un parachutiste
suisse qui a échangé sa license française contre une suisse ;-)
Je crois qu'aujourd'hui, sauf cas exceptionnels, les erreurs sont presque toujours humaines.
Mauvaise évaluation de la situation, manque de vue d'ensemble, distraction, fatigue, négligence,
... Pas tous avec une conséquence concrète. Il est clair qu'il faut diminuer ces facteurs au
minimum, même s'il est impossible de les éliminer totalement. Swiss Skydive, à mon avis, il fait
déjà du bon travail:formation des personnes, prévention, ..
gute dropezones in der CH
Chaque personne est différente. Forcément, chaque personne anticipe sont saut différemment. Je
crois qu'il est important de pousser le sondage sur les personnes qui sont trop sûr d'elle et celle
qui ont un manque de confiance en elle. Ces personnes là sont plus susceptible d'avoir un
accident.
Wingsuit Flugzeug Formation wie der organisiert, macht mir große Sorgen
Il faut faire quelque chose avec les gopro qui deviennent le truc à gérer avant même la sécurité,
&quotdu moment que je peux mettre ma vidéo sur Facebook et faire des likes tous va bien" faiton du para pour les réseau sociaux ou pour soi ? vu des élèves en emporter en douce. il faudrait
au moins 300 sauts avant de pouvoir emporter une caméra et justifier de sa bonne conduite. Il
faut remettre les " je me la pète" à leur place et leur rappeler que le genre humain ne s'arrête pas
à para
Auf Grund der Covid 19 Geschichte habe ich meine 24 Sprünge noch nicht erreicht. Wurde
schon darüber nachgedacht für die Saison 2020 allenfalls die mind. Sprungzahl zusänken, oder
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verlängerung der Frist? Ich bin ja schon bemüht die 24 bis Ende März zu erreichen, sofern der
Shotdown ab Februar beendet ist.
Meiner Ansicht nach ist die Information und Berichterstattung über unseren Sport, in den
allgemeinen Medien, zu wenig vertreten.
Swiss Skydive ist während Corona wenig aktiv geworden, ich hätte mehr erwartet. Keine
einheitliche Koordination/Massnahmen/Regelung, niemand wusste was Stand der Dinge ist
leider.
je ne saute plus depuis 2010 Bon sauts à tous pour 2021
Plus de formation sous voile lors de l'apprentissage du parachute
Das jährliche Angebot der Safety Days finde ich super, vor allem, weil es für alle Springer
(Anfänger oder Erfahrene) ist.
Viele Springer/innen kümmern sich vor den Sprung zu wenig um Absetzreihenfolge/ wer macht
was...
Ihr solltet das Sprungbuch von Swiss-Skydive entweder kostenlos anbieten oder für einen viel
kleineren Betrag. Ich habe schon mehrere Springer kennengelernt, welche kein Sprungbuch mehr
führen und sagten &quotes sei unnötig" und im nächsten Satz &quotzu teuer". Ich muss aber
auch wirklich sagen, über 30.- für ein kleines und leeres Büchlein sind völlig überrissen.
Herzlichen Dank für die Umfrage und Eure Arbeit!
nothing
Mehr Praxisausbildung für Sprunglehrerkandidaten: Reissleinenprozedere, Falteausbildung,
Keine
Alles Gut !!! Macht weiter so !!!
Habe von diversen Anwärtern ein &quotnegatives" Feedback zur theoretischen Instruktoren
Ausbildung Instr Kurs 2020 bekommen. Gewisse Referenten stellten nur sich ins Rampenlicht,
der Output für die Kandidaten war mittelmässig. (zB Andi Duff)
.
Ich fühle mich auf den CH-Dropzones sicher, gut aufgehoben und betreut. Auch die anderen
Springer achten auf mich.
Wäre schön, wenn sich der Verband etwas aktiver um die Disziplin Freefly kümmern würde
Wenn die Publizierten Covid Schutzmasnahmen auf der DZ in keiner weise eingehalten werden
Publikation von Unfallberichten und beinaheunfällen
Mir scheint es das der Sport in der Schweiz lediglich in den Disziplinen RW und Zielspringen
aktiv vom Verband gefördert wird. Die Entwicklung der anderen Disziplinen wie Freefly,
Wingsuit, CC, wird vom Verband leider gar nicht oder wenn dann nur passiv unterstützt. Es wird
den Fallschirmschulen, oftmals sogar Einzelpersonen überlassen etwas auf die Beine zu Stellen.
(Beispiel Dany Henschen mit Jugendfreefly förderung, Max Manow mit Canopy Control
Kürsen, Beromünster mit dem Freeflycup.) Wäre es nicht an der Zeit mit der Entwicklung des
Sports mitzugehen und eine aktive Förderung anzustreben statt nur passiv zu agieren? Ich bin
mir am überlegen auf nächstes Jahr meine Lizenz zur Österreichischen oder USPA umschreiben
zu lassen, da ich den Sinn als Mitglied bei Swiss Skydive für meine eigenen Bedürfnisse aktuell
nicht sehe. Gruss Novi Singh CH6399
Gebühren zu hoch - müssen zwingend AeroClub Miglied sein USPA ist viel günstiger, einfacher
und unkomplizierter. 66USD einmalig pro Jahr bezahlen per Kreditkarte.
Schicken sie mir bitte den Fragebogen nicht mehr zu.
Super Sache die Umfrage. Auch die Savetydays sind eine tolle Sache. Ein grosses Lob auch an
die Platzverantwortlichen die sich immer um die Sicherheit auf dem Platz kümmern.
Actuellement élève, je trouve que le système de formation devrait être fédéral ce qui faciliterai le
changement de dropzone après l'AFF. Ainsi la validation du carnet de progression pourrai se
faire plus simplement si il était identique pour chaque école/club et être validé par les
instructeurs présent le jour même.
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Ⓐ
keine
safety day ist eine gute sache! unbedingt beibehalten, danke
Mehr Events
Einmal jährlich die Rechnung für lizens und versicherung in papierform versenden
Für Schüler und Neulinge (< 200 Sprünge) ein Kombiangebot offerieren mit WindtunnelFliegen, Theorie-Refreseher Safety und Schirmbeherrschung.
siehe Antwort 20
Umgang mit der Polizei nach einem cutaway
Leider sind die Landeflächen in der Schweiz zu klein und es gibt keine sicheren Landungen
Weiterbildungsangebot wenn möglich vergrössern, intressanter gestallten.
Besten Dank für Eure Bemühungen und die Zeit.
HookTurns und Swooping nerven und gefährden andere
Wie sieht es mit den jährlichen Sprüngen aus. Werden diese infolge Covid19 reduziert von 24
Sprüngen auf vielleicht 15 Sprüngen?
Hört auf mit Safety first! Dieser Slogan trifft nicht zu! Wenn Sicherheit an erster Stelle steht geht
niemand in die Luft!!! Es besteht immer ein aktzeptables Restrisiko. Es sollte heissen: Safety
always!
Ihr macht das super.
Zuwenig Initiative von Swiss Skydive. Bessere Nachwuchs- oder Teamförderung in
zeitgemäßen Stilen.
Keine
Danke für eure Arbeit
Habe keine Kritik anzubringen.
Ueberarbeitung der Umfrage.
danke für eure Arbeit
Einfachere Organisation der Instr. Ausbildung
Merci :-)
Ich kann die Safety-Day Veranstaltungen, welche beim Paraclub Beromünster durchgeführt
werden, wirklich nur wärmstens weiterempfehlen. Die werden dort jeweils von Extremerfahrenen Ausbildern durchgeführt, welche voll und ganz aus ihrem grossen Erfahrungsschatz
zu berichten wissen. Das dabei erlangte - oder wieder aufgefrischte Wissen, hat auch mir schon
das eine oder andere Mal aus einer bränzligen Situation geholfen -oder eine solche gänzlich
verhindert.
Danke für eure Arbeit! Mich nervt es, dass gewisse praktisch nur auf die Schirmgrösse achten
anstatt den Wingload in den Fokus zu rücken. So bekommen meist leichte Frauen nie das
Feeling für den Schirmflug, werden frustriert oder bekommen sogar Angst vor der Landung und
werden dadurch immer schlechter. Ich bin überhaupt nicht für zu schnelles Downsizen!!! Aber
die Schirmgrösse sollte vor allem bei Anfängern anhand des Wingloads angepasst werden und
natürlich brauchen sie die richtige Betreuung und Coaching auch am Schirm.
neg
Good that you do a survey and would like to know what concrete measures or improvements to
training/procedures come out of it. Thanks!
Merci pour votre démarche et pour votre travail
Mich persönlich dünken die obligatorischen 23 (ich glaube es sind 23..) Sprünge pro Jahr zu viel,
um die Lizenz nicht zu verlieren. Ich bin sehr aktiv- neben dem Fallschirmspringen bin ich
passionierter Gleitschirmpilot, Bergsteiger und Taucher und auch sonst mal verplant am
Wochenende.. Kombiniert mit einem langen Arbeitsalltag unter der Woche wird das
Fallschirmspringen oftmals gegen Ende der Saison zu einem &quotMuss". Nicht zu vergessen
der finanzielle Aspekt. Warum müssen es so viele Sprünge sein? Die Saison ist teils relativ kurz
(je nach Dropzone) und jetzt mit Covid ist alles doppelt schwierig. Wahrscheinlich verliere ich
meine Lizenz bereits wieder dieses Jahr- ich bin einfach zu ausgebucht und die Kosten für einen
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einzigen Sprung aufgrund der neuen 5 Personen Regel sind einfach zu hoch geworden. Wäre es
nicht sinnvoller, z.B eine Limite für Fallschirmgrössen einzuführen? z.B Mindestsprünge pro
Jahr: 10, davon jeweils 5 pro Halbjahr. Ab 20 Sprünge im Vorjahr dürfen Schirme kleiner
170sqft gesprungen werden, sonst nur grösser plus ein obligatorischer Check und Briefing von
einem Instructor. Im Gleitschirmsport werden auch keine Mindestflüge vorausgesetzt und das
funktioniert wunderbar.. Wenn ihr wollt könnt ihr mir hier eine Antwort geben:
t.schenk.madiswil@gmail.com
je pense que le seftiday qui ce produit chaque année ne serre a rien . il faut pratiquer ce sport
régulièrement et appliqué la sécurité à chaque saut. le para reste un sport particulier et il faut
laisser cette liberté qui est fondamentale
Skydive ist eine Coole Sportart. Danke für euer Engagement dass diese Sportart in der Schweiz
nie aussterben wird! :)
vielen Dank für eure Arbeit mit den Ziel, den Fallschirmsport zu erhalten und sicherer zu
machen!
nicht alles bis ins letzte Detail versuchen zu regulieren! frisch brevetierte besser abholen und
fortlaufend begleiten, jedoch in einer art und weise, dass die freude am sport an erster stelle
steht. anstatt springer vor publikum zusammenstauchen, besser auf die seite nehmen und den
dialog suchen
Ich wünsche allen Springer und Springerinnen weiterhin viele tolle und unfallfrei Sprünge. Ich
habe nun nach 29 Jahre meine Fallschirme an den Nagel gehängt. Tom Wälchli / CH 3196
Ich finde es sehr schade und es Befremdet mich, dass während der der Corona Zeit die
Solidarität unter den Springern so nicht da war. Man hat doch das Gefühl wir Springer sind eine
grosse Familie. Dem ist leider nicht so. Auf der einen oder anderen Drop-Zone wurde man
schräg angeschaut wenn man mit einer Maske aufkreuzte. Auf die Frage ob es nicht möglich sei,
dass alle Springer im Steigflug eine Maske tragen bekam ich vom einten Drop-Zone Chef die
Antwort er könne einmal fragen, aber wenn ein Platz im Flugzeug frei bleibe müsse ich diesen
bezahlen.....So habe ich meine Sprungaktivität bis auf weiteres eingestellt. Klar wurde die
Umsetzung des Masken Obligatorium den DZ überlassen. Ich finde es einfach krass, dass sich
im Fall eines Porters 10 Personen in einen so kleinen Raum zusammensetzen um zwanzig
Minuten und mehr ungeschützt die gleiche Luft atmen. Wir schauen sonst beim Springen auf
viele Sicherheits-Faktoren, aber hier klinken wir den Verstand aus... aus meiner Sicht sehr
Bedenklich
l'ouverture du secours par Cypress/Vigil est banalisée au lieu d'être traitée comme un incident
très grave. Chaque incident de ce type devrait faire l'objet d'un debrief détaillé
Merci et continuer de travailler pour notre sécurité !
Merci pour votre job! Et Joyeux Noel! En souhaitant que 2021 sera plus approprié au
parachutisme!
nichts
Quant à la communication concernant le COVID j'étais très décu par SwissSkydive. Je fais
également beaucoup de parapente où on avait beaucoup d'informations. Aussi le concept de
sécurité en début de saison était juste une blague. Genre juste à la fin dans le tout dernier
paragraphe vous avez mis un truc du genre: &quotDes tandems sont autorisés dans le cadre
formation blabla" et tout le monde a repris des tandems. Je dis pas que c'est mauvais. Je trouvais
ça bien qu'on ait de nouveau pu sauter et aussi faire des sauter parce que finalement si on saute
seul ou avec un passager ça change rien comme on est dans le même avion très proche pendant
20min. Mais vous n'avez fait aucun communiqué rien du tout. Franchement c'était un peu nul. Je
suis désolé de dire ça comme ça mais voilà c'est ce que je pense. Le FSVL nous a informé tout le
long et régulièrement sur le développement. Je sais que c'est les DZ qui gèrent beaucoup et qu'ils
sont dans différents cantons. Mais je trouve que vous auriez pu communiquer plus. Merci et
bonnes fêtes Yannick Gundi
Le site internet Swiss Skydive et la gestion des licence est compliquée et ne fonctionne pas
Directives COVID pas mises à jour durant l'année
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Il y a un manque de formation progressive dans le système de formation. Exemple de formation
wingsuit, freefly, conduite sous voile, via des formations spécifiques
FAIRES DES TANDEM C'EST SEULEMENT VOULOIR GAGNER DE L'ARGENT PAR
LES RESPONSABLE ! IL N'Y A PAS DDE CONTROLES SUFFICENTS AVANT DE
MONTER DANS L'AVION ! IL Y A DES PARAS QUI SE DROGUE AVANT DE SAUTER
!!!!! LES RESPONSABLES AU COURANT SONT DES CRIMINELS !!!! LES DROP ZONE
SONT LA' SEULEMENT POUR FAIRE DE L'ARGENT.LES RESPONSABLES DOIVENT
AVOIR HONTE.IL N'Y A PLUS LE SENS ET LA VALEUR DE LA MERVEILLE DE LA
CHUTE,C'EST SEULE UNE RECHERCHE D'ARRIVER PREMIER !!
Finde das Safety Management System sehr wichtig und finde es sollte auch auf den Drop Zones
noch mehr spürbar sein! Aktiver beworben werden
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3. Zusammenfassung der Rückmeldungen zu den Fragen 20 & 21
Zum Schluss eine Zusammenfassung der Rückmeldungen zu den Fragen 20 & 21. Die Inputs wurden
den Bereichen Safety Day, Umfrage, Ausbildung, bzw. auf den Verantwortlichkeiten Vorstand &
Verband und Schulen zugeordnet. Gewisse Rückmeldungen wurden mehreren
Bereichen/Verantwortlichkeiten zugeordnet.
Safety Day
Fehlerkultur (wie auf Fehler hingewiesen worden?) à Kritikfähigkeit
Canopy Relative Work / Canopy Freeflying à Angst in der Nähe von anderen Schirmen
Gruppendruck – chum mer mached no eine
Gefahren beim Springen im Winter
Beschreibe in ein paar Worten deinen schlechtesten Sprung in dieser Saison, was passiert ist
und was Du daraus gelernt hast.
Wie kann ich selber den Zustand meiner Ausrüstung beurteilen? Welche Checks sollen/müssen
an einem Sprungtag/monatlich/jährlich durchgeführt werden? Welche rechtlichen
Aufgaben/Verantwortung habe ich als Fallschirmpringer?
Förderung der Selbstreflexion der Springer, viele Springer sind wenig sicherheitsbewusst,
verstehen einfache &quotaviatische" Zusammenhänge nicht. (Freifall, Schirmflug --> einfache
aerodynamische Kenntnisse könnten den Sicherheitslevel deutlich erhöhen. Allgemeine
Kenntnisse der Organisation innerhalb eines Flugplatzes (Volten der Flugzeuge,
Höhenstaffelung, Procedure der anderen Teilnehmer (Motorflieger, Segelflieger, etc.)
Schirmflug, Landeeinteilung, Höhenstaffelung (2x), Landereihenfolge
Ist die schon mal das Hand Deploy versehentlich aus dem BOC gerutscht ? Wie oft machst du
einen Gear Check ? Wann ? vor/im Flieger/vor dem Sprung? Hast du schon mal den Brustgurt
falsch geschlossen und nur dein Kollege hat es gemerkt ?
Einfluss von Meteo auf Unfälle/Sprünge bei unsicherer Witterung
Abstände zwischen Exits
Absetzreihenfolge
Kennst du die Ausweichlandezonen deiner Home-DZ im Falle eines Notausstiegs während des
Steigflugs?
Fokus auf Schulungsbstandteile welche nicht im Tunnel praktisch geübt werden können.
Verhalten im Flugzeug gem. Flugzeugtyp. Zeitmanagement bezüglich Ein- und Ausstieg aus
einem Fluggerät. Absetzer, Winddrifter etc. Erst schauen dann springen! Atmung im Flugzeug
(CO2/Sauerstoff) Diskustionen und unnötiges Abklatschen/Schreien/Quatschen vermiden ->
Konzentration auf das Sprungvorhaben. Mitspringern helfen!
Umgang mit der Polizei nach einem cutaway
Publikation von Unfallberichten und Beinaheunfällen à Fallbeispiele

Umfrage
Wo Lizenz / Ausbildung gemacht
Passt die Wingsuitgrösse zu deiner Erfahrung?
Gruppendruck – chum mer mached no eine
Fühlst du dich nach Abschluss der Lizenz weiterhin gut betreut von deiner Home Dropzone e.g.
Inputs für sicherere Landung etc.
/
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Injumps à wie war die Organisation?
Gefahren beim Springen im Winter
An wievielen Tagen bist du gesprungen/Wieviele Sprünge pro Tag?
Beschreibe in ein paar Worten deinen schlechtesten Sprung in dieser Saison, was passiert ist
und was Du daraus gelernt hast.
Ist die schon mal das Hand Deploy versehentlich aus dem BOC gerutscht ? Wie oft machst du
einen Gear Check ? Wann ? vor/im Flieger/vor dem Sprung? Hast du schon mal den Brustgurt
falsch geschlossen und nur dein Kollege hat es gemerkt ?
Bist du schon mit einer BASE Ausrüstung aus einem Luftfahrzeug in der Schweiz gesprungen?
Was fehlt den Springern um mehr zu springen? Was fehlt den Springern um länger im Sport zu
bleiben? Benötigt es mehr Coaching auf den Sprungplätzen?
Nachtsprünge
Einfluss von Meteo auf Unfälle/Sprünge bei unsicherer Witterung
Kennst du die Ausweichlandezonen deiner Home-DZ im Falle eines Notausstiegs während des
Steigflugs?
Fühlst du dich sicher während dem Fallschirmspringen?
Kannst du bei Crosswind/Zero-Wind/Downwind landen?
Springst du oft auf verschiedenen DZs? Wie ist das DZ-Briefing?
Wie oft musstest du auf einen Plan B ausweichen?
Wie sicher fühlst du dich beim Packen deines Schirms?
Schirmflug – wie gut kennst du deinen Schirm?
Die Möglichkeit, Dropzone-spezifische, sicherheitsrelevante Beobachtungen, Eindrücke usw.
mitzuteilen (z.B. bezüglich Organisation, Sprungdienstleitung usw.) mit dem Ziel, Missstände
aufzudecken und gegenseitig voneinander lernen zu können.

Vorstand/Verband
Weiterbildungsmöglichkeiten interessanter gestalten und verbessern
Verbesserung der Grundausbildung
Ausbildungskontrollblatt vereinheitlichen
Fehlerkultur (wie auf Fehler hingewiesen worden?) à Kritikfähigkeit
Canopy Relative Work / Canopy Freeflying à Angst in der Nähe von anderen Schirmen
Freeflyen für Newbies à Regulation?
Gefahren beim Springen im Winter
Wie kann ich selber den Zustand meiner Ausrüstung beurteilen? Welche Checks sollen/müssen
an einem Sprungtag/monatlich/jährlich durchgeführt werden? Welche rechtlichen
Aufgaben/Verantwortung habe ich als Fallschirmpringer?
Förderung der Selbstreflexion der Springer, viele Springer sind wenig sicherheitsbewusst,
verstehen einfache &quotaviatische" Zusammenhänge nicht. (Freifall, Schirmflug --> einfache
aerodynamische Kenntnisse könnten den Sicherheitslevel deutlich erhöhen. Allgemeine
Kenntnisse der Organisation innerhalb eines Flugplatzes (Volten der Flugzeuge,
Höhenstaffelung, Procedure der anderen Teilnehmer (Motorflieger, Segelflieger, etc.)
Schirmflug, Landeeinteilung, Höhenstaffelung (2x), Landereihenfolge
Was fehlt den Springern um mehr zu springen? Was fehlt den Springern um länger im Sport zu
bleiben? Benötigt es mehr Coaching auf den Sprungplätzen?
Reglemente für Freefly (SES) à was muss man können
Abstände zwischen Exits
/
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Absetzreihenfolge
Sollte ein gear check (4 Augen Prinzip) für alle Springer (nicht nur Schüler) obligatorisch sein?
Die Möglichkeit, Dropzone-spezifische, sicherheitsrelevante Beobachtungen, Eindrücke usw.
mitzuteilen (z.B. bezüglich Organisation, Sprungdienstleitung usw.) mit dem Ziel, Missstände
aufzudecken und gegenseitig voneinander lernen zu können.
Umgang mit der Polizei nach einem cutaway
Publikation von Unfallberichten und Beinaheunfällen
Anpassung der Schirmgrösse an Gewicht (bei Anfängern)
Einfachere Organisation der Instr. Ausbildung
Wäre schön, wenn sich der Verband etwas aktiver um die Disziplin Freefly kümmern würde
Mehr Praxisausbildung für Sprunglehrerkandidaten: Reissleinenprozedere, Falteausbildung
COVID (5 x)
Swiss Skydive ist während Corona wenig aktiv geworden, ich hätte mehr erwartet. Keine
einheitliche Koordination/Massnahmen/Regelung, niemand wusste was Stand der Dinge ist
leider.
Medienpräsenz
Nachwuchsförderung!
Teamförderung
Bessere & einfachere Instr-Ausbildung (theoretisch & praktisch)
Weniger Regulation bessere Begleitung des Nachwuchses
Es fehlt eine progressive Weiterbildung à Freefly, Wingsuit, Schirmbeherrschung
Kombiangebot für Schüler und Neulinge (< 200 Sprünge) mit Windtunnel-Fliegen, TheorieRefreseher Safety und Schirmbeherrschung
Konkrete Massnahmen welche aus den Umfrageergebnissen abgeleitet wurden publizieren

Schulen
Verbesserung der Grundausbildung
Ausbildungskontrollblatt vereinheitlichen
Fehlerkultur (wie auf Fehler hingewiesen worden?) à Kritikfähigkeit
Canopy Relative Work / Canopy Freeflying à Angst in der Nähe von anderen Schirmen
Was fehlt den Springern um mehr zu springen? Was fehlt den Springern um länger im Sport zu
bleiben? Benötigt es mehr Coaching auf den Sprungplätzen?
Abstände zwischen Exits
Absetzreihenfolge
Sollte ein gear check (4 Augen Prinzip) für alle Springer (nicht nur Schüler) obligatorisch sein?
Umgang mit der Polizei nach einem cutaway
Anpassung der Schirmgrösse an Gewicht (bei Anfängern)
Medienpräsenz
Kombiangebot für Schüler und Neulinge (< 200 Sprünge) mit Windtunnel-Fliegen, TheorieRefreseher Safety und Schirmbeherrschung

Ausbildung
Weiterbildungsmöglichkeiten interessanter gestalten und verbessern
/
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Verbesserung der Grundausbildung
Ausbildungskontrollblatt vereinheitlichen
Fehlerkultur (wie auf Fehler hingewiesen worden?) à Kritikfähigkeit
Canopy Relative Work / Canopy Freeflying à Angst in der Nähe von anderen Schirmen
Freeflyen für Newbies à Regulation?
Gefahren beim Springen im Winter
Wie kann ich selber den Zustand meiner Ausrüstung beurteilen? Welche Checks sollen/müssen
an einem Sprungtag/monatlich/jährlich durchgeführt werden? Welche rechtlichen
Aufgaben/Verantwortung habe ich als Fallschirmpringer?
Abstände zwischen Exits
Absetzreihenfolge
Anpassung der Schirmgrösse an Gewicht (bei Anfängern)
Mehr Praxisausbildung für Sprunglehrerkandidaten: Reissleinenprozedere, Falteausbildung
Bessere & einfachere Instr-Ausbildung (theoretisch & praktisch)
Weniger Regulation bessere Begleitung des Nachwuchses
Es fehlt eine progressive Weiterbildung à Freefly, Wingsuit, Schirmbeherrschung
Kombiangebot für Schüler und Neulinge (< 200 Sprünge) mit Windtunnel-Fliegen, TheorieRefreseher Safety und Schirmbeherrschung

Allgemein
Fehlerkultur (wie auf Fehler hingewiesen worden?) à Kritikfähigkeit
Abstände zwischen Exits
Absetzreihenfolge

/
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