
An alle Tandemmaster und Tandemmasterinnen in Österreich.

Die Winterpause ist vorbei und die Sonne bringt Wärme und eine neue Saison. Dazu wünsche ich 
allen Tandemmastern viel Erfolg und viele schöne, unfallfreie Sprünge.

Ich möchte auf diesem Wege noch mal allen Tandemmastern danken, dass ihr durch professionelles 
Verhalten in der vergangenen Saison ohne Nennenswerte Vorkommnisse hinter euch gebracht habt 
und hoffe, dass alle mit gleicher Professionalität auch heuer ans Werk gehen.

Wie am Anfang der Saison üblich werden einige von euch schon länger keine Tandems gemacht 
haben aufgrund der Winterpause und möchte noch einmal daran erinnern, dass Tandemspringen 
nicht einfach nur ein weiterer Sprung ist, sondern mit voller Konzentration angegangen werden 
muss. Jeder Tandemmaster – ob er auch jetzt schon 1000 oder mehr Tandems oder den Winter 
durchgängig aktiv war – sollte am Anfang der Saison sich noch mal intensiver mit den Notverfahren 
beschäftigen. Diese aktive Erinnerung ist nicht nur notwendig sondern auch sinnvoll, da die 
Paktizierung dieser Verfahren zum Glück selten ist. Sich auch noch mal mit dem Tandem in den 
Hänger zu begeben und einen Erfahrungsaustausch mit anderen Tandemmastern zu pflegen ist dabei 
sicher kein Fehler. Ich erinnere daran, dass jeder Tandemmaster selber dafür verantwortlich ist, eine 
gültige Lizenz zu haben und neben der Eintragung im Schein betrifft das auch die Sprunganzahl im 
Sprungbuch, ... . Nehmt euch noch mal die Zeit dieses zu Überprüfen, bevor ihr den nächsten 
Sprung macht. Bei Fragen stehe ich gerne jederzeit zur Verfügung.

In der Anlage erhaltet ihr das Protokoll der Tandemmastersitzung in Trieben. Bei der Gelegenheit 
möchte ich darauf hinweisen, dass dieser Erfahrungsaustausch sehr sinnvoll ist, was alle 
anwesenden Tandemmaster bestätigen können. Sicher kann sich nicht jeder diesen Termin in jedem 
Jahr freihalten, sollte es aber zumindest regelmäßig versuchen. Wichtig ist aber dass zumindest von 
jedem Verein/Sprungplatz ein Tandemmaster anwesend sein sollte, der diese Informationen dann 
am Platz verteilen kann.
Das betrifft auch die Systembetreuer, die weiterhin Tandems warten und packen. Da die 2jährliche 
Überprüfung der Systeme durch die Prüfer weggefallen ist, ist die Tätigkeit bei der Überprüfung 
nicht entfallen sondern hat sich auf die Systembetreuer übertragen. Dies beinhaltet ebenfalls eine 
Erfahrungsaustausch beim Material, welcher auf der Tandemmastersitzung, bzw. Im Rahmen der 
begleitenden Tagung stattfindet. Gerade hier möchte ich darauf hinweisen, dass es keine Schande 
ist, bei Unsicherheiten oder unbekannten Komponenten nachzufragen. Neben den Herstellern 
direkt, stehen auch der Sicherheitsbeauftragte oder ich dafür zur Verfügung. Nachfragen stellt kein 
Zeichen von mangelner Erfahrung dar, sondern zeigt seine Motivation sich fortzubilden. Niemand 
kann nach Abschluss seiner Packerausbildung alles können und wissen. Ebenso ändert sich die 
Technik.
In Trieben wurde angeregt, die Prüfberichte für die Tandemprüfungen weiterhin zu verwenden. Die 
darauf vorhandene Checkliste ist für jeden Systembetreuer hilfreich. Diesen Bericht zu scannen und 
per Email an den Aeroclub zu schicken ist dabei sicher nicht sehr viel Mehraufwand und auf diese 
Art und Weise kann die Qualität der Wartung auf dem gleichen Niveau gehalten werden. Kosten 
dafür entstehen nicht.

Ich wünsche allen schöne, unfallfreie Sprünge in 2011.

Björn Korth
Tandemreferent ÖAeC


