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Teil 1 und 2 

18.02.2022 

Am Dienstag 15.02 und Mittwoch 16.02, fanden die ersten beiden Teile der Seminarreihe 

online statt. Mit direkter Anmeldung, Registrierung und Bezahlung über die Plattform von 

Flight-1, wurde ein hochqualitatives Weiterbildungsformat geliefert. Brian Vacher vermittelte 

im ersten Abschnitt eine umfangreiche Analyse von Kappenkollisionen und präsentierte auch 

Werkzeuge, wie man diese auch vermeiden könne. Beim zweiten Abschnitt wurde die 

Landetechnik genauer besprochen, also effektiv Flaren und moderne Ansicht einer 

Landeeinteilung, passend für Fallschirme. 

Insgesamt waren an beiden Tagen zusammen knapp 30 Personen anwesend, obwohl diese 

beiden Seminare nicht gratis waren, so wie die meisten es gewohnt sind. Wer sich es leisten 

konnte, Zeit hatte und für den Sicherheit und Weiterbildung wichtig ist, war auch anwesend. 

Sowohl „Frischlizensler“ als auch routinierte Ausbilder, konnten ihre Erfahrung erweitern, 

bestätigen oder eine andere Ansicht auf sich ruhen lassen. Gerade die Gesamtheit von 

verschiedenen Zugängen ist das, was uns auch in Zukunft wachsen lässt. Ich möchte mich bei 

allen Teilnehmern, Brian und den Mitwirkenden im Hintergrund herzlich bedanken. 

 

Über die Inhalte: 

• Vermeidung und Ursachen von Kappenkollisionen 

• Notfallprozeduren sollte es dennoch zu einer Kollision kommen 

• Differenzierung „Wrap“, „Entanglement“, „Spin“ 

• Hard Deck 

• Noch offen:  

Videodatabase von Kappenkollisionen für Analyse (Lehrer); 

Handout für Schulung mit den wichtigsten Keypoints/Infos 

 

 

• Gleitzahl/Gleitwinkel in Bezug auf Landeeinteilung 

• Flugzyklus in Bezug auf Steuermaßnahmen, Einwirkungen von außen 

• Bewertung und Analyse der Landeeinteilung 

• Effektiver Steuerung (Flare); nicht 2-Stufig, sondern 2-Phasen, welche verschmelzen 

können: 

1. Phase: Sinken reduzieren und umwandeln 

2. Phase: Vorwärtsgeschwindigkeit beherrschen bis zum Abschluss der Landung. 

• Was tun, wenn man doch zu tief/zu hoch ist – „Get-out-of-Jail-Card“ 

• Tandem Flare 

 



 

 

Am 21.02.2022 18:00Uhr geht’s dann weiter mit Fallschirmspringer im Absetzbetrieb, mit 

und von Uschi Wagner.  

Link: 

https://us02web.zoom.us/j/81672067187?pwd=OTBxZmNNTXhnYkNtZHNhTHd3Y214UT

09 
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