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Bericht  
zur Sicherheitstagung des OeAC/Sektion Fallschirmspringen  

SICHERHEIT&TECHNIK – Online 
am 28.03.2021 

 

Die Sicherheitstagung des österreichischen 

Aero-Clubs, Sektion Fallschirmspringen fand 

dieses Jahr online über den Anbieter ZOOM 

statt. Mit über 85 Anmeldungen und im 

Schnitt 60 Teilnehmern, die wohl 

meistbesuchte Sicherheitstagung in den 

letzten Jahren. 

Nach der Begrüßung folgten 

Bundessektionsleiter Gernot RITTEN-

SCHOBER und AeC Präsidiumsmitglied Dr. 

Reinhard FLATZ mit rechtlichen Änderungen 

in der Behörde, dessen Struktur und 

sportliche Informationen des Aero-Clubs. 

Insbesondere Aufgrund der Pandemie, waren 

hier sehr aufschlussreiche Informationen 

verpackt. 

Nach einer kurzen Pause folgen die Unfälle 

und Statistiken zum Jahr 2020. Hier gebührt 

Sieglinde LEFENDA ein großer Dank, die die 

Unfallmeldungen immer mit höchster Qualität 

aufarbeitet und zusammenfasst. Unser 

Tandem-Koordinator Björn KORTH 

untermauerte diesen Vortrag durch aktuelle 

Erkenntnisse aus dem Tandemfallschirm-

betrieb national wie auch international. 

Bereits am 25. Feber 2021 fand eine Sitzung 

der Austro Control statt, wobei es um die 

Koordinierung des Absetzbetriebes von 

Fallschirmspringern aus Luftfahrzeugen ging. 

Dieses Thema wird immer wichtiger, da es 

darum geht Unfälle mit Absetzmaschinen 

sowie Luftraumverletzungen zu verhindern.  

Uschi WAGNER erklärte sich bereit, Ihren 

Vortrag vom USPA SAFETY DAY auch für 

unseren Safety Day vorzutragen. Die 

„Gefahren beim Absetzen von Fallschirm-

springern“, so auch der Name der 

Präsentation, sind wesentliche Aspekte für 

unsere gemeinsame Sicherheit im Luftraum. 

In den kommenden Jahren werden wir alle 

uns damit weiter beschäftigen. 

 

Am Nachmittag präsentierte Michael 

HRIBERNIK die Sicherheitsmitteilungen der 

vergangenen Saison. Dies bildete den 

Kernpunkt und wurde mit weiteren 

„Findings“ aus der Wartung und dem Sprung-

betrieb bekräftigt, was allerdings auch die 

eine oder andere Pause kostete. Björn 

erweiterte diesen Vortrag durch seine Funde 

der letzten Jahre und aus seiner langjährigen 

Erfahrung als Techniker. Fehler geschehen 

und nur wenn wir diese erkennen und 

analysieren, können wir daraus lernen. Es soll 

auch dazu dienen, dass diese Fehler einem 

anderen nicht auch passieren und solche auch 

erkannt werden.  
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Ich persönlich hoffe, dass der eine oder 

andere Teilnehmer daraus profitierte und auch 

neue Erkenntnisse gewinnen konnte. 

 

Die Diskussionen waren kürzer als 

gewöhnlich, da auch die meisten ansonsten 

bei einem Kaffee oder während dem 

gemeinsamen Essen und an der Bar geführt 

werden. Leider ist dies Online nicht so 

möglich, weshalb wir zügig zur Tandem-

examiner-Sitzung kommen konnten. Gerade 

hier ist die größte Änderung, dass nun 

Tandemausbildung nur mehr mit 

Schulungsbescheid in einer Fallschirm-

springerschule durchgeführt werden darf. Den 

Examinern kommt hier eine hohe 

Verantwortung zu, da sie als Vorbilder 

agieren. Die „SOP“ der Hersteller gehören 

jährlich trainiert und sollen von den 

Tandemmastern auch in Eigenverantwortung 

studiert werden. Was mir besonders gut gefiel 

war, dass jeder anwesende Tandemexaminer 

zu Wort kommen durfte, dabei kam es zu 

einem guten Erfahrungsaustausch. 

Es sei noch erwähnt, dass unter den 

Teilnehmern ein kleines Dankeschön-Paket 

verlost wurde, da mich die hohe Bereitschaft 

an der Teilnahme sehr erfreute. Dies sei der 

Online-Veranstaltung zuzuschreiben, weshalb 

in den nächsten Jahren diese Art der 

Veranstaltung erweitert wird. Also eine 

Kombination zwischen Online und 

Direktvortrag, wie zum Beispiel Live-Stream 

der Veranstaltung, so dass ein jeder dem es 

nicht möglich ist, so weit zu reisen auch die 

Möglichkeit hat, dabei zu sein. 

 

 

 

Die Aufzeichnung ist via Youtube 

https://youtu.be/4LOr5jXSaTs  

nachzuverfolgen, ich freue mich über 

Feedback und wünsche allen Fallschirm-

springern, Piloten, Verantwortlichen und 

Vereinen eine sichere und sprungreiche 

Saison! 

 

Herzliches Dankeschön an die Vortragenden! 

 

 

Danke an den Sponsoren der Gutscheine von 

Sunrise WINGS und der Firma Airtec GmbH 

& Co.KG Systems, sowie an Pink Skydive. 

 

 

 

Blue Skies & Stay Safe 

Michael HRIBERNIK 

Koordinator 

Sicherheit&Technik  

Sektion 

Fallschirmspringen 

USPA S&TA Austria 

 

 

 

  

 

 

@parasafetyaustria 

 

 

Der Link zur Aufzeichnung: 

https://youtu.be/4LOr5jXSaTs 
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