
 

 

Beginn der Sitzung: 17:18 

Ende der Sitzung: 19:34 

Teilnehmer: siehe Anhang 

 

TOP 1: Begrüßung (17:18 – 17:25, Björn Korth) 

Tandemreferent Björn Korth begrüßt die anwesenden Teilnehmer. Ergänzungen zur Tagesordnung 

werden nicht gewünscht. Nicht nur zur Tagung sind Anregungen jederzeit willkommen und können 

jederzeit an Björn Korth (Email: btk@btks.de) gesendet werden. 

 

TOP 2: Neue ZLLV und LTH 58 (17:25 – 17:34, Reinhard Flatz) 

Reinhard Flatz stellt die Änderung der ZLLV mit Auswirkungen auf die Fallschirmspringer vor. 

Zusammengefasst sind die Behördentätigkeiten im Bereich der Fallschirmzulassungen entfallen, was 

vor allem die Tandemnachprüfungen betrifft. Damit entfällt auch die Notwendigkeit der 

Tandemprüfer. Als Konsequenz darus steigt die Verantwortung der Systembetreuer, die 

Tandemgeräte packen und damit auch inspizieren müssen.  

Zur Klarstellung der Änderungen wurde der LTH 58 erstellt, zu dem um Kommentare gebeten wurde. 

Es wurde der formale Fehler angemerkt, dass es FAA Rigger statt USPA Rigger heißen muss. Inhaltlich 

gab es aber keine Ergänzungs- oder Korrekturvorschläge. 

Annerkennungen ausländischer Lizenzen und Zulassungen werden über internationale Abkommen 

geregelt, welche aber nicht für Fallschirme gültig sind. Daher gelten die Hinweise des LTH 58 auch für 

ausländische Fallschim(Tandem)Systeme, die in Österreich verwendet werden (z.Bsp. 20 Jahre 

Verwendungsdauer). 

 

Top 3: Tandembriefing und Sprache (17:34 – 17:46, Björn Korth) 

Aus gegebenen Anlass im Ausland wird darauf hingewiesen, dass der Tandemmaster und Passagier 

miteinander kommunizieren können müssen. Wenn keine Sprache von beide n beherrscht wird, 

können keine Anweisungen – vor allem in Notsituationen – an den Passagier weitergegeben werden. 

Neben dem Konsenz, dass die notwendige Qualität so nicht gewährleistet sein kann, besteht darüber 

hinaus im Verletzungsfalle ein fahrlässiges oder sogar grob fahrlässiges Verhalten. Dieses hat zur 

Folge, dass den Tandemmaster die volle Schuld treffen kann.  

 

Top 4: Statistik Tandem (17:46 – 18:18, Björn Korth) 

Aus den Meldungen der Vereine ergeben sich folgende Daten:  

Gesamtsprungzahl: 62286 Sprünge 

Tandemsprünge: 6695 Sprünge 

Anzahl Tandemmaster: (ca.) 120 Tandemmaster 

Anzahl Packer: (ca.) 45 Packer (Formulierung sollte besser die Systembetreuer spezifizieren)  

Zusammenfassend kann man mit den Zahlen zufrieden sein und die Rückmeldequote war recht gut, 

womit die Daten recht aussagekräftig sind.  

In diesem Zusammenhang ist auffällig, dass es keinerlei Meldungen über Unfälle, Störungen, 

Vorkommnisse oder Tandemreserven eingegangen sind. Das ist sehr erfreulich. Es muss aber 

klargestellt werden, dass für schwere Störungen und Unfälle eine Meldepflicht besteht. Darüber 

hinaus sind Meldungen über Vorkommnisse, die glücklicherweise keinen Unfall zur Folge hatten auch 

sinnvoller Weise zu melden, um anderen Tandemmastern die Möglichkeit zu geben nicht die selben 

Fehler mit möglicherweise ungüstigerem Ausgang zu machen. Es geht in jedem Falle um die 

Unfallvermeidung und nicht um Sanktionen. Daher sind auch Meldungen ohne Nennung von Namen 
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erwünscht. Auch das Melden von Tandemreserven unter Angabe der Umstände ist sinnvoll um 

Häufungen bei Kappentypen oder Packfehlern erkennen zu können. 

 

18:18 – 18:30 Pause 

 

Top 5 Tandemunfälle und Vorkommnisse (18:30 – 18:59 

Wie bereits vorher festgestellt kam es in Österreich nicht zu Tandemunfällen. Trotzdem gibt es 

Vorkommnisse im Ausland, aus denen man aufkommende Probleme erkennen und nicht erst auf 

Unfälle in Österreich warten muss.  

Es gibt zunehmen Unfälle durch Hochleistungslandungen, bzw. der Versuch einer solchen mit 

schweren Verletzungen und Totesopfern, vor allem bei Passagieren. Es herrscht Einigkeit, dass ein 

derartiges Verhalten bei der Landung ein zu hohes Risiko für die Passagiere darstellt und vor allem 

die Haftung beim Tandemmaster liegt, wenn es zu einem Unfall kommt. 

Im weiteren kam es bei Störungen an moderneren Tandemkappen zu derart heftigen Drehungen, 

dass Griffe schwer oder gar nicht mehr Erreichbar waren. Ebenso verlieren diese Kappen dabei 

extrem schnell an Höhe. Alle diese Faktoren sollten wieder zunehmend bei der regelmäßigen 

Auffrischung der Notverfahren und bei der Wahl der Kappen berücksichtigt werden. 

Es kam auch zu technisch bedingten Unfällen durch fehlerhaft verlegte RSL (Racer Tandem) und 

fehlerhaften verlegten Collins-Laynyard. Alle Packer und Tandemmaster sollten das beim Packen und 

Überprüfen des Systems erkennen und sich ausreichend mit den Mustern vertraut machen.  

Fehlerhafte Teile wie falsche Riser (ausgerissene RSL), Sigma Loop aus Typ 2A statt 1000lbs Spectra 

stellen Gefahren da. Daher ist es wichtig Originalteile zu verwenden, bzw. die Verwendbarkeit von 

Ersatzteilen ausreichend zu prüfen.  

Aus dem Kreis der anwesenden wurden weitere Fälle genannt, wie fehlerhaft gestanzte Ösen bei  

den Reserveklappen, die den Reserveloop durchgescheuert hatten. Bei einem anderem 

Tandemgurtzeug konnte der Ring der RSL über den Kabelkanal des Reservekabels rutschen konnte.  

 

Top 6: Sonstiges (19:00 – 19:34, Björn Korth) 

Wim de Vos schlägt vor auch weiterhin die bei Tandemprüfungen verwendeten Prüfprotokolle zu 

verwenden und damit den Packern der Tandemgeräte eine Checkliste an die Hand zu geben und 

soweit möglich weiterhin einen Überblick über die vorhandenen Geräte zu behalten.  

Claus Fellner merkt an, dass ihm ein Tandem zur Wartung vorgelegt wurde, welches mit einer in dem 

Betriebshandbuch nicht genehmigter Packweise gepackt wurde, was bei dem System zu sehr harten 

Öffnung führen könnte. In jedem Fall wurde das verpflichtende Betriebshandbuch bei der letzten 

Reservepackung nicht beachtet. Zur Zeit ist der Packer noch nicht bekannt, aber Zwecks 

Weiterbildung und Fehlervermeidung wird diese Person auf seinen Fehler aufmerksam gemacht 

werden. Wenn Packfehler festgestellt werden ist der entsprechende Packer in jedem Fall auf diese 

aufmerksam zu machen. Ebenso eine Mail mit der Fehlerbeschreibung per Mail an den Aeroclub, um 

prüfen zu können, ob dieser Fehler potentiell häufiger auftreten könnte und eine Mitteilung an 

andere Packer sinnvoll erscheint.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Inhalt Rundmail: 

Störungsmeldungen, Vorkommnisse, Probleme und Lösungen zur Veröffentlichung 

 

An alle Tandemmaster, alle mit der Tandemwartung betrauten Personen und Interessierte.  

Geplante Aussendung Mitte März zu Saisonbeginn. 

 

 

 


