
Sicherheitstraining Walensee

HALLO!
Wir freuen uns, dass Du Dich für das
Sicherheitstraining angemeldet hast. Mit
den nachstehenden Informationen wollen
wir Dir möglichst alle Fragen zu diesen
Veranstaltungen  beantworten. Wenn wir
etwas vergessen haben sollten oder Du
spezielle Fragen hast, dann melde Dich
einfach bei uns.

DATUM UND TREFFPUNKT
Das Sicherheitstraining findet vom 25.06.
bis 28.06.2016 statt. Abreise 29.06. nach
dem Frühstück, oder am 28.06. nach dem
Training. Treffpunkt für das
Sicherheitstraining ist ist am 25.06.2016
um 08.00 Uhr im Hotel Churfirsten in
Walenstadt/CH.

ANREISE
Es besteht Mitfahrgelegenheit ab
Kirchzarten (30 €). Abfahrt ist bereits am
24.06.2016 um 10.00 Uhr.

VERANSTALTUNGSGEBIET
Das Sicherheitstraining findet am
Walensee in der Schweiz statt.  Dort ist die
komplette  Infrastruktur für die
Durchführung des Trainings vorhanden.

UNTERKUNFT
Das Hotel Churfirsten, in dem sich auch
Treffpunkt und Theorieraum befinden, ist
sehr gepflegt und verfügt über eine
hervorragende Küche. Weitere
Unterkunftsmöglichkeiten:
� www.krone-walenstadt.ch
� www.loewen-walenstadt.ch

� Zimmer Zehnder (+41 81 710 15 93)
� Zimmer Mattle (+41 81 710 24)
� www.see-camping.ch
� www.tourismus-walenstadt.ch

TRANSPORT VOR ORT
Beim Sicherheitstraining erfolgt die
Auffahrt zum Startplatz durch einen
Shuttledienst. Kosten pro Fahrt: ca. 10 €.

WICHTIG
Du bist für die Einhaltung der gesetzlichen
Bestimmungen in den Fluggebieten in
Bezug auf  Luftfahrerschein, Ausrüstung
und Versicherung selbst zuständig.  Der
A-Schein wird als Fluglizenz anerkannt.
Aufgrund von Vorgaben des DHV müssen
wir Dich darauf hinweisen, dass jeder
Teilnehmer über eine Auslandskranken-
versicherung, die auch einen Rück-
transport sicherstellt, verfügen sollte.

BEZAHLUNG
Sicherheitstraining: 530 €
Bitte das Geld überweisen an:

Daniel Loritz IBAN:

CH670020820892389741X

BIC : UBSWCHZH80A

Vermerk: FS Dreyeckland

Betrag muss spätestens bis zum

31.05.16 überwiesen sein.

ANLAGEN
Die Teilnehmerliste wird Dir rechtzeitig
zugesandt. Damit hast Du die Möglichkeit,
Dich mit anderen Teilnehmern zum
Beispiel hinsichtlich der Anfahrt oder der
Unterkunft abzustimmen.

ZUSATZINFORMATIONEN
DES TRAININGSLEITERS
ALLGEMEINES
Nach der Begrüßung gibt es eine kurze
Einführung zum Ablauf des Siku und im
Anschluss folgt das eigentliche Briefing
mit Manövererklärung. Es werden an
jedem einzelnen Trainingstag die

Flugmanöver vorab besprochen und bei
Bedarf individuell darauf eingegangen.
Das Siku-Manöverblatt soll vollständig
mit den gewünschten Manövern und
persönlichen Daten ausgefüllt, zum
Treffpunkt am ersten Tag, mitgenommen
werden. Das Briefing wird abhängig von
der aktuellen Wettersituation zeitlich
angepasst und dauert im Normalfall bis
max. 11 Uhr. Danach fahren wir zum
Landeplatz für die Landeplatz- und
Fluggebietseinweisung. Es empfiehlt sich
Fahrgemeinschaften zu bilden, da ein
Parkschein gelöst werden muss (ca. 8
SFr. pro Tag).
Am Landeplatz besteigen wir den
Shuttle-Bus der uns zum Startplatz
bringt. Am Startplatz angekommen gibt
der Startleiter noch eine entsprechende
Einweisung und das eigentliche Training
kann beginnen. Die Teilnehmer sollten
sich nun möglichst schnell startklar
machen. Es gibt keine spezielle
Reihenfolge, ausser der Startleiter gibt
eine vor. Um einen reibungslosen und
raschen Ablauf des
Trainings  zu gewährleisten, sollten im
Falle eines Startabbruches mind. immer
zwei Piloten gleichzeitig startklar sein.
Der Startplatz soll sauber und ordentlich
hinterlassen werden. Wir bitten daher
jeden Müll, ob selbst oder vom Nachbarn
verursacht, mitzunehmen und nach dem
Flug ordnungsgemäss zu entsorgen.
Um Batterie zu sparen ist das Funkgerät
nach der Landung selbstständig

auszuschalten. Rasches
zusammenleg

http://www.see-camping.ch


en und verstauen der Ausrüstung ist geboten. Bitte den nachfolgenden Teilnehmern nach deren Landung beim
zusammenlegen helfen. Sollte das Taxi noch nicht wieder am Landeplatz eingetroffen sein, so bitten wir Euch, spätestens nach
dessen Ankunft selbstständig einzusteigen und wieder zum Startplatz hochzufahren, um auf eine maximale Anzahl von Flügen zu
kommen.
15 Minuten nach der Landung des letzten Teilnehmers beginnt das De-Briefing im Hotel Churfirsten.
ERNÄHRUNG
Es ist erwünscht zum Treffpunkt wohl genährt und ausgeruht zu erscheinen, bitte nicht während des Briefings das Frühstück zu
sich nehmen, dies würde den Ablauf stören. Des Weiteren empfehlen wir während des Trainings auf die Ernährung zu achten. In
den Fahrten vom Landeplatz zum Startplatz ist genügend Zeit vorhandene kleine Snacks, und Flüssigkeiten zu konsumieren. Auch
hier empfehlen wir eine Energie liefernde Nahrung (z.B. Müsliriegel, Obst, belegtes Sandwich usw.), wichtig jedoch ist der
Flüssigkeitsspiegel. Dieser beeinträchtigt die Konzentration enorm . Am Abend nach einem erfolgreichen Trainingstag empfehlen
wir den Alkoholgenuss in Grenzen zu halten und auf eine ausgewogene und gesunde Ernährung zu achten. Nur so kann am
Folgetag konzentriert und erfolgreich gearbeitet werden.
MATERIAL, AUSRÜSTUNG (Deine komplette Flugausrüstung sollte in den Kurs mitgebracht werden!)
Gleitschirm :Bitte benutze während dem Training deinen eigenen Gleitschirm. Es geht bei einem Sicherheitstraining primär
darum deine eigenen Fähigkeiten wie auch die Eckdaten deines Schirmes kennen zu lernen. Es macht wenig Sinn Schirme an
einem Sicherheitstraining Test zu fliegen. Die erflogenen Manöver sollten nicht als Kaufentscheidung herhalten - bzw. es ist
wichtiger NACH dem Schirmkauf die Manöver kennen zu lernen um die speziellen Eigenschaften des Schirmes zu beherrschen.
Beachte, dass der Schirm einen gültigen Check aufweist.
Rettungsgerät : Retter muss gemäss Packintervall gepackt und gewartet sein. Es besteht die Möglichkeit das Rettungsgerät auf
dem letzten Flug des Sicherheitstrainings zu ziehen. Diese realitätsnahe Form sich mit dem Thema Rettungsgerät auseinander
zu setzten ist äusserst empfehlenswert. Wir bieten für die ausgelösten Rettungsgeräte einen Trocknungs- und Packservice an.
Auf Wunsch kann auch ein Ersatzretter für die Zeit bis dein Rettungsgerät gepackt ist zur Verfügung gestellt werden.
Gurtzeug: Es empfiehlt sich wie beim Gleitschirm, mit dem eigenen Gurtzeug das Training zu absolvieren. Der Beschleuniger
sollte am Gurtzeug montiert und auf die richtige Länge eingestellt sein. Wir empfehlen die Entfernung des Schaumprotektors
während des Sicherheitstrainings. Bei einer korrekten Einstellung des Gurtzeuges sind
wir gerne behilflich. Wir händigen einen Schwimmkörper für den Rettungsgriff aus.
Dieser soll verhindern, dass der Innencontainer im Wasser untergeht. Die Befestigung
dieses Schwimmkörpers wird vom Startleiter erklärt.
Beachte, dass eine Kompatibilitätsprüfung nicht Inhalt unseres Sicherheitstrainings ist.
Die K-Prüfung sollte nach dem Kauf, bzw. nach dem Einbau des Rettungsgerätes erfolgen.
Auf Wunsch führen wir eine entsprechende K-Prüfung gegen Kostenerstattung durch.
Helme : Bitte die Helme zum ersten Briefing mitnehmen, diese werden mit
Funkgeräten ausgestattet. Unsere Geräte werden mit einem Ohrhörer ausgegeben,
dessen Passform je nach Ohrgrösse unterschiedlich sein kann. Aus diesem Grund
empfehlen wir eine Sturmhaube zu benutzen um optimalen Halt des Ohrhörers zu
gewährleisten. Eigene Funkgeräte und Helmgarnituren sollten nicht eingesetzt werden,
da sie den Funkverkehr stören könnten.
Schwimmweste : Die Schwimmwesten werden zur Verfügung gestellt. Wir verwenden ausschließlich hochseefeste
Automatikwesten mit 300Newton Auftrieb. Diese gewähren einen höchstmöglichen Schutz und sind auch unter nahezu allen
Bedingungen ohnmachtsicher. Die Schwimmweste ist mit einem automatischen Auslösesystem ausgestattet. Dieses löst sich
nach der Landung im Wasser nach wenigen Sekunden aus und die Schwimmweste füllt sich mit Luft. Am Automat befindet sich
ebenfalls eine Reißleine (roter Griff) für eine manuelle Auslösung. Wir empfehlen an der Rettungsweste keine eigenhändigen
Manipulationen vorzunehmen. Der Startleiter ist dir bei der Erklärung, der Bedienung wie auch dem korrekten Anziehen gerne
behilflich. Für die Wiederbefüllung der Rettungsweste nach einer eventuellen Auslösung verrechnen wir 20€ für die
Gaspatrone und die Salztablette.
Ersatzkleider, Persönliche Utensilien
Die persönlichen Utensilien wie Handy, Schlüssel, Geldbörse sollten in einem wasserdichten Sack verpackt werden. Unnötige
Gegenstände wie Vario, Fotoapparat sollten im Auto gelassen werden. Wer eine wasserdichte Action-Kamera (Go Pro usw.)
besitzt kann die natürlich mitführen. Die Aufnahmen können bei der Analyse hilfreich sein. Wir empfehlen das Mitführen von

einer Garnitur trockener Ersatzkleider. Diese können im Auto des Trainingsleiters am Landeplatz gelagert
werden. Gleitschirmchule Dreyeckland

Freiburger Straße 5
79199 Kirchzarten, Telefon 07661/627140, Fax 07661/627142
www.gleitschirmschule-dreyeckland.de
Info@gleitschirmschule-dreyeckland.de
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