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Sicherheitstagung 2023 - Fallschirmsport 

Am 12. März 2023 fand in der Schwarzenberg Kaserne die 

Sicherheitstagung der Sektion Fallschirmspringen statt. 

Nach der Begrüßung durch Bundessektionsleiter Gernot 

RITTENSCHOBER, wurde kurz über die Unfallbilanz des 

vorherigen Jahres gesprochen. Es folge ein Vortrag über 

allgemeine Sicherheitsaspekte im Fallschirmsport und 

Betrieb, bei dem es Hauptsächlich darum ging, zu zeigen wo 

sind wir und was könnten wir besser machen. Insbesondere 

auf Hinblick vergangener Unfälle und Sicherheitsrisiken, 

welche zwar bewusst sind, aber wo wir noch Potential 

haben es besser machen zu können. Wir sind ein kleiner 

Personenkreis im Fallschirmsport in Österreich und dadurch 

können wir Kleinigkeiten schon recht früh erkennen und rechtzeitig beheben. Es gibt aber einige 

Sicherheitsmankos, welche nach und nach sichtbar werden und wo wir alle gemeinsam, jetzt gefragt 

sind, um die Sicherheit auf dem hohem Niveau zu erhalten, welches wir jetzt haben. 

Nach einer kurzen Mittagspause konnten wir noch über technische Fehlerfunde reden und erhielten 

auch einen Einblick, welche Fehler wir im normalem Betrieb finden können und wie wir dem 

entgegenwirken. 

Björn KORTH wurde für seine Tätigkeit sowohl im Aeroclub, im 

DFV und als Lehrer mit dem Chelsy Judy Award prämiert, welcher 

von dem amerikanischem Springerverband (USPA) an verdiente 

Personen verliehen wird. 

Im Anschluss fand die Tandemexaminersitzung statt und wir 

konnten noch am frühen Abend die Veranstaltung beenden. 

Beide Sitzungen wurden live auf Facebook übertragen und 

können noch kurze Zeit nach gestreamt werden. 

Vielen Dank an den HSV Red Bull Salzburg und dem Kommando der Schwarzenbergkaserne für die 

Unterstützung und dem bereitstellen der Räumlichkeiten. 

Für April/Mai sind wieder mehrere kurze Online-Seminare geplant, der Termin wird online 

bekanntgegeben. Wer Interesse hat, bitte dies via Mail an mikeskydive@gmx.at Betreff. 

„SafetyHours2023“ bekanntgeben. Gerne kann ich auch einen der Vorträge präsent am jeweiligen 

Flugplatz oder im Windtunnel vortragen. 

Ich wünsche allen eine erfolgreiche und unfallfreie Saison 2023 

Blue Skies! 

 Michael HRIBERNIK 
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