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Freitag, 03.02.2011, 18:00-20:00 Uhr 
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Wr. Neustadt
TOP 1 - Begrüßung
Björn Korth eröffnet die Veranstaltung und begrüßt die anwesenden Tandemmaster und 
Systembetreuer. Adi Bauer wird für die Organisation und Bereitstellung der Räumlichkeiten 
gedankt.

TOP 2 – Statistik
Hier die Übersicht aus den Meldungen der Plätze.

Zu den Zahlen sei angemerkt, dass von folgenden Plätzen keine Meldungen und keine Zahlen 
vorliegen:

• ASKÖ FSV Linz
• Aqualife Graz
• Para Club Wr.Neustadt

Da ich mit dem Protokoll nicht länger warten möchte und die Rückmeldefrist bereits lange 
überschritten wurde, kann die Statistik daher nur unvollständig erstellt werden.

Sprünge 2011 Tandems 2011 Anzahl TM Anzahl Packer Anzahl Springer
2010 62286 6695 120 45 1003
2011 69840 7113 111 46 1062

DIFF Zahl 7554 418 -9 1 59
DIFF Prozent 12,13% 6,24% -7,50% 2,22% 5,88%
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TOP 3 – Tandemvorfälle
Zu Beginn wird klargestellt, dass Meldungen von Vorfällen auch und vor allem dann sinnvoll sind, 
wenn kein aktueller Unfall entstanden ist. Auch Hinweise auf mögliche Vorfälle sind willkommen, 
damit dann nachgeforscht werden kann. Hinweise werden vertraulich behandelt und nicht 
personalisiert weiter gegeben. Ziel der Bekanntmachung ist andere Tandemmaster auf mögliche 
Probleme hinzuweisen und zu erinnern, welche Problem auftreten können.

Die bereits im Bericht vom 7. November 2011 bekannten Fälle werden im einzelnen noch mal 
durchgesprochen und kommentiert. [Anmerkung: Wer entsprechende Nachrichten per Email nicht 
bekommen hat, schickt bitte ein Email an btk@btks.de mit der Bitte um Aufnahme in die 
Tandemmailing liste]

Zusammenfassend können folgende Schlussfolgerungen gezogen werden:

• Der TM hat seiner Sorgfaltspflicht nachzukommen und eine vernünftige Vorflugkontrolle 
(Gearcheck) durchzuführen. Dazu gehört auch die entsprechende Vetrautmachung mit den 
Handbüchern. Das gilt auch, wenn der Schirm nicht von dem verwendenden Tandemmaster 
gepackt wurde. Dieser bleibt in jedem Falle für den lufttüchtigen Zustand verantwortlich.

• Der TM Master hat immer mit den seltenen Fällen von unerwarteten und nicht 
nachvollziehbaren Passagierhandlungen zu rechnen. Auch bei unauffälligen Passagieren und 
ausführlichem Briefing kann es dazu kommen.

• Der TM hat für ausreichenden Sicherheitsabstand beim Absprung zu sorgen und zu 
berücksichtigen, dass Tandems im Freifall driften können und auf der anderen Seite ein 
Ausweichen im Freifall schwierig ist. Wenn der Sprung unabhängig der Gründe als nicht 
sicher eingestuft wird, ist der Sprung nicht durchzuführen, bzw. Die Sicherheit wieder 
herzustellen (z.Bsp. neuer Anflug).

• Der Tandemmaster stellt eine Vorbildfunktion auf dem Platz dar. Daher sollte er sich mit 
Umsicht im Anflug verhalten und sich an allgemeine und platzspezifische Verfahren halten.

Einen weiteren Nennenswerten Vorfall gab es im Ausland.

Ablauf:

Der Tandemmaster ist mit der Handycam nach der Öffnung am Icarus Tandem eingedreht. 
Die Verdrehung bleibt stabil erhalten und der Tandemmaster unternimmt keinen 
Erkennbaren Versuch die Störung zu beheben und hat den Passagier bei der Vorbereitung 
zum Notverfahren gut im Bild. Das Notverfahren wird korrekt durchgeführt, wobei das 
Tandempaar mit dem Rücken zur Flugrichtung hängt. Beim Abtrennen geht das Tandempaar 
in Rückenlage über, während in dieser Position die Reserve sich über die rechte Seite öffnet. 
Parallel dazu wandert der Tandemmaster relativ zum Passagier nach unten. Nach dem 
Öffnungsstoß ist der rechte obere Passagierhacken geöffnet. Der Tandemmaster hat keine 
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Probleme diesen Hacken wieder einzuhängen. System war Sigma Master und 
Passagiergurtzeug.

Der Hacken war beim Exit zweifelsfrei eingehängt und der Hacken hat vorher und nachher 
keinerlei Beschädigungen (inkl. der Feder) aufgewiesen.

Schlussfolgerungen:

• Die Haupttätigkeit des Tandemmasters MUSS auf dem Tandem liegen und das Video ist 
IMMER nachrangig zu behandeln.

• Sofern noch Zeit (Höhe) vorhanden ist, sollte eine Störung behoben werden. Wenn die 
Entscheidung zum Notverfahren getroffen wurde, gibt es keinen Grund mit der 
Durchführung zu warten.

• Der Passagierhacken wurde vermutlich aus einer unglücklichen Kombination von 
Rückenlage, relative Position von Tandemmaster und Passagier zueinander und 
unglücklicher Position des Reserveriser bedingt. Diese Konfiguration kann als sehr 
unwahrscheinlich angesehen werden. Allerdings kann es zu derartigen Vorkommnissen 
kommen, deren Folgen bei korrekter Handhabung geringe Folgen haben. Hier sei aber 
angemerkt, dass es zu deutlich mehr Problemen gekommen wäre, wenn die unteren 
Befestigungen bereits lose oder gar ausgehängt gewesen wären.

TOP 4 Tandemwartung
Grundsätzlich ist die Wartung eines Tandems nicht anders als die Wartung eines Einzelfallschirmes. 
Daher ist jeder Systembetreuer (Packberechtigung) auch zum Packen von Tandemsystemen 
berechtigt. Die größere Komplexität eines Tandemsystem erfordert es jedoch sich damit vertraut zu 
machen. Systembetreuer, die bisher noch keine Erfahrung mit Tandemsystemen haben, sollten sich 
von einem erfahrenen Systembetreuer einweisen lassen. Hierfür steht auch der Tandemreferent zur 
Verfügung.
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TOP 5 Sonstiges
Es wurde aus dem Teilnehmerkreis darauf hingewiesen, dass es bei Verletzungen von 
Tandempassagieren auch nicht selten zu Rechtsstreitigkeiten kommt. Bei entsprechenden 
Verhandlungen ist eines der Hauptprobleme, dass die Umstände aus dem Gedächtnis nicht 
hinreichend geschildert werden können, da der Zeitunterschied zwischen Verhandlung und Vorfall 
sehr lange (mehrere Monate) sein kann. Zu diesem Zweck ist es sinnvoll ein Gedächtnisprotokoll 
am Unfalltag für sich anzufertigen und alles relevante dort zu vermerken. Mit Hilfe dieser 
Gedächtnisstütze sind die eigenen Aussagen vor Gericht viel glaubwürdiger. Es macht auch Sinn 
sicherheitshalber ein Gedächtnisprotokoll auch dann anzufertigen, wenn ein Rechtsstreit nicht zu 
vermuten ist, da diese auch später von Angehörigen angestrebt werden können. Schwierig ist das 
natürlich wenn die Verletzung sich erst später einstellt.

Um alle Tandemmaster und Systembetreuer erreichen zu können, wird gebeten seine Emailadresse 
bekannt zu geben und Änderungen selbstständig mitzuteilen.

Blue Skies

  

Björn Korth (Tandemreferent)

Email: btk@btks.de +49(179)7039139
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