
Bericht des Tandemrefenten zur Sitzung November 2011
Glücklicher Weise sind in der Saison keine schweren Unfälle mir bekannt geworden, die sich im 
Bereich des Tandemspringen in Österreich oder von österreichischen Tandemmastern ereignet 
haben. Damit kann ich auf eine erfolgreiche Saison zurückblicken.

Allerdings haben sich 3 Vorfälle bemerkenswerter Natur ereignet, die erwähnenswert sind und 
entsprechen auf der Sicherheitstagung angesprochen werden.

1) Erfahrener österreichischer Tandemmaster mit Sigma Tandem. Aus nicht nachvollziehbaren 
Gründen lässt sich der Drogue auf beiden Release nicht ziehen und damit keine 
Hauptschirmöffnung. Daraufhin das Einleiten des Notverfahrens, bei dem während der 
Reserveöffnung der Öffnungsautomat aktiviert.

2) Österreichischer Tandemmaster mit Sigma Tandem. Bei der Öffnung bricht der Loop des 
linken Tragegurts. Aufgrund der entstandenen Störung wird das Notverfahren eingeleitet. 
Begutachtung der Beschädigung lässt sich vermuten, dass dieses 3-Ring umgeschlagen 
gepackt und gesprungen wurde.

3) Erfahrener österreichischer Tandemmaster. Beim Exit aus der Skyvan stoppt der Passagier 
durch festhalten die Vorwärtsbewegung des Tandemmasters. Daher fällt der Tandemmaster 
auf den Rücken beim Exit und kollidiert mit dem LFZ. Aus der Kollision Beeinträchtigung 
des Tandemmasters, der aber noch in der Lage ist den Sprung sicher zu Beenden.

Zu den Vorfällen wurde Infos per Mail an die Tandemmasterliste verteilt. Eine intensivere 
Betrachtung der Vorfälle ist zur Tandemmastersitzung geplant.

Björn Korth
Tandemreferent.

Nachtrag:
Weitere Vorfälle sind mir nach Erstellung des Berichts zugetragen worden (genauere Details können 
noch abweichen, da nicht alle Quellen berückstichtigt werden konnten):

1) Tandemlandung in Hindernissnähe bei stärkeren Wind. Vermutlich aufgrund der 
Leewirklung zügige Landung. Passagier gibt die Füße runter, bleibt hängen und bricht sich 
den Fuß.

2) Ebenfalls Tandemrutschlandung mit unzureichend hochgenommener Beine des Passagiers, 
resultierend in Knöchelverletzung.

3) Durch vermutlich zu geringen Exitabstand fällt ein Tandem in sehr geringem Abstand 
(wenige meter) an einem anderem bei der Öffnung vorbei.

4) Erfahrener Tandemmaster schraubt sich mit dem Tandem nicht konform mit den 
Flugplatzverfahren herunter und kommt einem Schüler, der sich an alle entsprechenden 
Verfahren gehalten hat, im Anflug in die Quere. Nach der Landung wirft er dieses dem 
Schüler vor, da er ja mit dem Tandem immer Vorfahrt habe.

Björn Korth
Tandemreferent.


