
Willkommen im Club

Über 400 Gleitschirm - und Drachenfliegerclubs sind Mitgliedsvereine
des DHV. Von den 1.000 Fluggeländen in Deutschland sind die meisten in
der Halterschaft von Vereinen, die damit für flächendeckende Flugmög-
lichkeiten sorgen. Neben dem Erhalt und der Erschließung von
Fluggeländen bieten die Fliegerclubs viele Aktivitäten rund ums
Gleitschirm- und Drachenfliegen wie Fortbildungen und Ausfahrten,
Fliegerstammtisch, Fachvorträge und Vereinsmeisterschaften. Beim Fliegen
ist es selbstverständlich, dass die weniger erfahrenen Piloten von den rou-
tinierten Clubkollegen »unter die Fittiche genommen werden«. Mitglied in
einem DHV-Fliegerclub zu werden, lohnt sich in jeder Hinsicht, wegen des
stark ermäßigten DHV-Jahresbeitrages auch finanziell.

Der DHV - Partner der Piloten

Der Deutsche Hängegleiterverband e.V. ist der Fachverband der
Gleitschirm- und Drachenflieger in Deutschland und Beauftragter des
Verkehrsministeriums für Ausbildung, Geländezulassung und Flugbetrieb.
Er bildet die Fluglehrer und Prüfer aus und überwacht die Tätigkeit der
Flugschulen. 
Alle Geländezulassungen in Deutschland werden vom DHV-Geländereferat
vorgenommen. Das DHV-Technikreferat ist LBA-anerkannte Prüfstelle für
Gleitschirme, Drachen und technisches Zubehör. Das Referat Sicherheit ist
die Meldestelle für Unfälle und erstellt Unfallstatistiken und -analysen.

Diesen Service bietet der DHV 
seinen 34.000 Mitgliedern:

l Beratung per Telefon, E-Mail, Fax oder Post zu allen Fragen des
Gleitschirm- und Drachenfliegens durch die Experten der Fachreferate
Ausbildung, Gelände, Technik, Sport, Sicherheit, Service, Fachbüro
Schlepp. 
l Das „DHV-Info“, Mitgliederzeitschrift und anerkanntes Fachmagazin
informiert die Mitglieder sechsmal im Jahr über alle Themen zum Fliegen
in Fachartikeln von namhaften Autoren. 
lwww.dhv.de ist das  weltweit größte Internetportal für den Gleitschirm-
und Drachenflugsport. Hier findet sich tagesaktuell alles was der
Gleitschirm- und Drachenflieger wissen muss, z.B. ein eigener
Wetterservice, aktuelle Sicherheitsmitteilungen, täglich News aus der

Szene, Veranstaltungshinweise, die Testberichte aller geprüften Geräte, das
DHV-Forum zum Erfahrungsaustausch mit anderen Piloten, DHV-TV mit Film-
Berichterstattung von Events und Wettbewerben, einen riesigen Online-
Gebrauchtmarkt, eine umfangreiche Fluggelände-Datenbank und vieles mehr.
l Ein umfassendes und besonders preisgünstiges Versicherungsangebot, ange-
fangen von der Halter-Haftpflichtversicherung, die jeder Gerätebesitzer
benötigt, bis zur 24-Stunden-Unfallversicherung. DHV-Mitglieder genießen
durch ihre Mitgliedschaft kostenlosen Versicherungsschutz u.a. für
Bergungskosten, Tätigkeit als Windenführer und Startleiter, für Tätigkeiten bei
Vereinsveranstaltungen etc.
l Kostenlose Rettungsgeräte-Selbstpackerkurse
l Kostenlose Rechtsberatung durch den Verbands-Justitiar
l Ein Fortbildungsprogramm für die DHV-Mitgliedsvereine z.B. Fachvorträge der
Mitglieder des DHV-Lehrteams, Seminare für Vereinstrainer, für Öffentlichkeits-
arbeit, Erste Hilfe, usw.
l DHV-Mitglieder können aktiv am Wettkampfsport, bis hin zu internationalen
Meisterschaften teilnehmen und beim „Deutschen Streckenflugpokal“(DHV-XC)
mitfliegen. „Junior-Challenge“ und „Fun-Cup“ bieten Chancen für den
Pilotennachwuchs, „Ladies-Challenge“ für engagierte Pilotinnen.

Wichtig für uns alle!
Eine große Mitgliederzahl erleichtert dem DHV die Interessen von
Drachenfliegern und Gleitschirmpiloten energisch bei Behörden, Presse, 
Versicherungen, Herstellern etc. vorzubringen und
durchzusetzen. Damit bewahren wir unsere fliegerische Freiheit!

Dein Gleitschirm - keine 
Kompromisse bei der Sicherheit

Bei der Wahl des Gleitschirmes hast Du, als lizenzierter Pilot, keine
Beschränkungen. Deinen ersten Schirm solltest Du jedoch konsequent
nach Sicherheitsaspekten auswählen. Gerade in der Anfangsphase sind
Fehler beim Fliegen nicht immer zu vermeiden. Wenn die Turbulenzen
stärker sind, als erwartet, ein Lee-Bereich oder bedenkliche
Wetterentwicklungen von Dir nicht rechtzeitig erkannt wurden, wenn
ein Pilotenfehler zu einem extremen Flugzustand führt - dann zahlt es sich
aus, mit einem maximal sicheren Gleitschirm zu fliegen.
Fehlerverzeihendes Schirmverhalten, wenig dynamische Reaktionen nach
Einklappern und Extremflugsituationen und einfache Korrektur-
möglichkeiten für den Piloten sind ein unschätzbarer Sicherheitsvorteil.
Das DHV-Lehrteam empfiehlt daher allen Piloten:
Mindestens die ersten 100 Höhenflüge nach der Prüfung sollten nur mit
einem Gleitschirm der LTF-Klassifizierung 1 oder A absolviert werden.

Nur in Ausnahmefällen entsprechen höher klassifizierte Schirme (1-2) 
oder B den Anforderungen an die Gerätesicherheit, die für den weniger 
erfahrenen Piloten erforderlich sind.
Auch immer mehr langjährig fliegende Piloten wissen das Sicherheits-
potential der A-Schirme zu schätzen - und lieben das stressfreie Fliegen
damit. Das Potential von höher klassifizierten Geräten kann nur von
erfahrenen Piloten zur Leistungssteigerung genutzt werden. In der 
Thermik oder beim Soaring gibt es dagegen kaum messbaren Leistungs-
unterschiede.

Ein unbekannter Gleitschirm verhält sich anders als Dein gewohntes
Gerät. Das gilt es besonders beim Probefliegen neuer Schirme zu beach-
ten. Hier ereignen sich leider überdurchschnittlich viele Unfälle. Auch
innerhalb einer LTF-Klasse können große Unterschiede im Flugverhalten
bestehen. Selbst wenn Du bestimmte Manöver mit dem vertrauten Gerät
gut beherrscht, solltest Du damit bei einem neuen Schirm sehr vorsichtig
sein. Anspruchsvolle Flugmanöver mit einem unbekannten Gleitschirm,
wie z.B. Abstiegshilfen oder simulierte Einklapper, testet man am besten
im Rahmen eines Sicherheitstrainings über Wasser.

Flugbetreuung – für alle, die 
außer Fliegen noch etwas anderes zu
tun haben

Wer Verpflichtungen in Familie und Beruf hat und auch noch anderen
Hobbys frönt, kommt meist weniger zum Fliegen, als er möchte. Die
Unfallstatistik zeigt, dass Gelegenheitsflieger mit weniger als 20
Höhenflügen im Jahr überdurchschnittlich häufig verunfallen.
Gleitschirmfliegen ist zu anspruchsvoll, vom ruhigen Gleitflug abgesehen,
um so »ganz nebenbei« betrieben zu werden.
Eine immer größere Zahl von Piloten entdeckt die »Flugbetreuung«
durch kompetente Fluglehrer als sicherste Art, ihren Sport auszuüben. 
Sich ganz auf’s Fliegen konzentrieren, interessante Fluggebiete und neue
Fliegerfreunde kennen lernen, ist hier die Devise. Das schwierige Metier,
Wetterbeurteilung und Geländewahl, erledigen die Profis - und die Piloten
lernen dabei. Mit dem Coach am Funk, der auch in der Luft hilft, die
Thermik zu finden, zu zentrieren und aufzudrehen und immer ein waches
Auge auf die Wetterentwicklung hat, fliegt es sich ungleich entspannter.
Den Tag ausklingen lassen in einer Runde Gleichgesinnter und die
Erfahrungen bei einem Gläschen zu diskutieren - auch das gehört zu den
Erlebnissen der Flugbetreuung, die viele nicht mehr missen wollen.
Flugbetreuung bieten viele Flugschulen an, oft in Verbindung mit inte-
grierten Fortbildungen wie Performance-Training oder Thermiktraining.
Eine umfassende Übersicht zu den Betreuungs-, Reise- und
Fortbildungsangeboten der Flugschulen findest Du auf der Internetseite
www.dhv.de unter »Travel & Training«.

Um auf Dauer mit Freude und Sicherheit zu fliegen, ist die richtige
Einstellung zu Training und Weiterbildung wichtig sowie das 
realistische Einschätzen der eigenen Fähigkeiten. 
Auch die überlegte Wahl der Flugausrüstung ist von großer 
Bedeutung für Flugspaß und Sicherheit.

Diese Broschüre des DHV will Dir dazu einige Tipps und 
Anregungen geben.

Deutscher Hängegleiterverband e.V.

Du hast Deine A-Lizenz-Prüfung 
bestanden, herzlichen Glückwunsch dazu.
Nun steht Dir der Himmel offen für intensive
und spannende Erlebnisse. 

Deutscher Hängegleiterverband e.V. Postfach 88, 
83701 Gmund, Tel: 08022-9675-0, Fax: 9675-99, 
Homepage: www.dhv.de, E-Mail: dhv@dhv.de

Faszination 
Fliegen
Der Weg zum sicheren Piloten

Ansprechpartner
Service 08022/9675-0 mitgliederservice@dhv.de
Ausbildung 08022/9675-30 ausbildung@dhv.de
Sport 08022/9675-50 sport@dhv.de
Gelände 08022/9675-10 gelaende@dhv.de
Technik 08022/9675-40 technik@dhv.de
Sicherheit 08022/9675-32 sicherheit@dhv.de
Öffentlichkeitsarbeit 08022/9675-62 pr@dhv.de

www.dhv.de

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

St
an
d0
6/
11

Ausbildung_Flyer_GS_11_Layout 1  21.06.11  12:03  Seite 1



Keine Experimente mit dem Wetter

Deine Flugausbildung hat unter sicheren Wetterbedingungen statt-
gefunden. Die Einschätzung der meteorologischen Flugbedingungen, 
bisher von Deinen Fluglehrern getroffen, liegt nun bei Dir. Informiere Dich
bestmöglich über das zu erwartende Flugwetter. Hole Dir vor Ort unbe-
dingt den Rat der Flugschule oder erfahrener Piloten. Entscheide Dich
nur zum Start, wenn Du sicher bist, die vorherrschenden Flugbedingun-
gen problemlos zu beherrschen - bis zur sicheren Landung. Lass dies-
bezüglich keinen Spielraum für Interpretationen. Akzeptiere auch, dass
andere - vielleicht Erfahrenere - noch sicher fliegen können, wenn die
Wetterbedingungen für Dich schon gefährlich werden. 
Dein Könnensstand ist das Maß der Dinge.
Eine Situation, die Dir häufig begegnen wird: Es herrscht Flugbetrieb,
obwohl Dir persönlich die Flugbedingungen zu anspruchsvoll
erscheinen, der Wind ist Dir zu stark oder die Thermik zu heftig, vielleicht
gefällt Dir auch die zu beobachtende Wetterentwicklung nicht. Die
Fliegerfreunde drängen zum Start - »Fluggeilheit« macht blind für
Gefahren - aber Du hast ein mulmiges Gefühl. Bitte nicht nachgeben!
Starte nur, wenn der Flug erkennbar halten wird, was Du von ihm
erwartest: Spaß und Freude, sicheres Beherrschen der Verhältnisse und
des Fluggerätes. 

Wähle zunächst einfache Fluggebiete für Deine fliegerischen Aktivitäten.
Bei jedem Flug ergeben sich neue Situationen, auf die Du Dich konzen-
trieren musst: Thermik, stärkerer Wind, vielleicht unerwartete Turbulen-
zen. Da ist es von Vorteil, wenn das Fluggelände nicht zusätzliche
Tücken, wie schwierige Landeplätze, markante Turbulenzzonen oder
Absauf-Fallen hat. Gebiete mit anspruchsvollen Start- und Landeplätzen
oder schwieriger Topografie solltest Du erst mit einiger Routine
befliegen. Lass Dich in ein neues Fluggelände stets gründlich von der
örtlichen Flugschule oder ortskundigen Piloten einweisen.

Sichere Selbsteinschätzung – 
the human factor

Die Entscheidungen triffst ab jetzt Du, nicht mehr Dein Fluglehrer. Wann
Du fliegst, wo Du fliegst, womit Du fliegst - es ist Deine Entscheidung.
Diese Freiheit verlangt aber einen sorgsamen Umgang und eine sichere
Einschätzung des eigenen Könnens - sonst kann es schnell gefährlich
werden.

Ähnlich wie beim Autoführerschein kommt die 
wirkliche Sicherheit erst mit der Erfahrung.

Bitte bedenke, dass Deine Erfahrung hinsichtlich Wetterbeurteilung 
und Gerätebeherrschung noch relativ gering ist. Die ersten 100 Flüge 
nach bestandener Prüfung sind die unfallträchtigsten, sagt die Statistik.
Deshalb ist gerade in dieser Phase eine defensive und sicherheits-
bewusste Einstellung zum Fliegen besonders wichtig.

Du stehst am Beginn einer großartigen Leidenschaft. 
Überfordere Dich nicht selbst mit zu hoch gesetzten Zielen. 
Lass es langsam angehen.
Zum guten Gleitschirmflieger wird man in Jahren, nicht in Wochen.
Deine Ausbildung befähigt Dich nun, in einem einfachen Fluggelände
bei ruhigen Flugbedingungen sicher zu fliegen. Jeder weitere Schritt,
Thermikfliegen, Soaring, Starkwindstarts, anspruchsvolle Fluggelände
usw. erfordert von Dir ernsthaftes Training, am besten unter 
kompetenter Anleitung.

Ändere nie mehr als eine Sache 
gleichzeitig! 

Das bedeutet: Die ersten Thermikerfahrungen solltest Du in einem ver-
trauten Gelände mit Deiner vertrauten Ausrüstung angehen. Ein neues
Fluggelände entdeckst Du am sichersten zunächst in ruhigen Flugbedin-
gungen mit Deinem gewohnten Fluggerät. Mehrere neue Faktoren
zusammen, z.B. ein neuer, Dir nicht vertrauter Gleitschirm, ein unbe-
kanntes Fluggelände, vielleicht noch mit etwas turbulenterer Thermik als 
Du bisher kanntest, können zu gefährlicher Überforderung führen.
Denke auch stets daran, was von Dir als mündigem Piloten erwartet
wird: Erkenne Deine Grenzen, begib Dich nicht unnötig in Gefahr 
und - komm gesund wieder nach Hause.

Gleitschirmfliegen – 
so individuell wie Du!

Unser Sport hat viele Facetten. Seine eigentliche Faszination ist das 
lautlose Gleiten. Viele Piloten suchen nur dieses Erlebnis des entspannen-
den Schwebens in ruhiger Luft - und sind glückliche Menschen.

Soaring, das Fliegen im ruhigen, laminaren Hangaufwind und sanfte,
turbulenzarme Thermikflüge sind für die meisten Piloten die Krönung
ihres Sports. Wenn der Aufwind soft unter den Flügel greift und die
Kreise Dich langsam über den Startplatz tragen - unvergleichlich,
süchtigmachend, immer wieder spannend und doch - mit dem
entsprechenden Können - sicher und kontrolliert.

Perfekte Schirmbeherrschung durch intensives, jahrelanges Training und
umfassendes meteorologisches Wissen braucht, wer starke Thermik zum
Streckenfliegen nutzen will. Neben Genuss und Naturerlebnis stehen hier
sportlicher Wettkampf , Leistungswille und die Auseinandersetzung mit den
oft turbulenten Elementen im Vordergrund. Die Spitzenleistungen einer
kleinen Gruppe von Toppiloten - Strecken von über 200 Kilometern - finden
Anerkennung und Bewunderung. Sie dürfen aber nicht darüber hin-
wegtäuschen, dass diese anspruchsvolle Disziplin des Gleitschirmfliegens
nur außergewöhnlich erfahrene Piloten trotz eines erhöhten Risikos erfolg-
reich meistern.

Training - der Schlüssel zum Erfolg

In Deiner Flugausbildung hast Du die wichtigsten Grundlagen für einen
sicheren Einstieg in den Gleitschirmsport erworben.
Vielleicht konntest Du während der Schulung schon erste Thermik-
erfahrungen sammeln, den Rückwärtsstart lernen und eine Reihe von
Flugmanövern trainieren.
Jetzt heißt es, das Erlernte anzuwenden und Schritt für Schritt zu 
verfeinern.

Das DHV-Lehrteam empfiehlt Dir

Nutze Deine Flüge bewusst zum Training. Stelle Dir Aufgaben, die Dein
Können stets verbessern, - z.B. die Perfektionierung von Start und Landung
oder die Verfeinerung Deiner Kurventechniken.
Bodenhandling macht den Meister! Das Geheimnis perfekter Schirmbe-
herrschung liegt auch im Üben am Boden. Das spielerische Training mit
dem im Starkwind aufgezogenen Schirm ist praktisch überall möglich
und schult Dein Gespür für den Gleitschirm und seine Reaktionen her-
vorragend. Lass Dir von einem Fluglehrer die Grundtechniken zeigen
und trainiere dann selbständig - es lohnt sich und macht Spaß.
Am effektivsten trainierst Du unter kompetenter Anleitung.

Die DHV-zertifizierten Performance Center und
Sicherheitstrainings Center bieten Dir ein 
umfangreiches Fortbildungsangebot unter der
Leitung speziell ausgebildeter Fluglehrer.

DHV-Performancetraining: Die Verbesserung Deiner Flugtechnik steht
hier im Vordergrund. Abstiegshilfen und Einklappübungen,
Rückwärtsstart und kontrolliertes Wingovern verfein-
ern Deinen aktiven Flugstil. 
Je eher Du ein Performancetraining absolvierst,
desto schneller kannst Du die dabei erwor-
bene Sicherheit beim Fliegen umsetzen.

DHV-anerkanntes Sicherheitstraining: Wenn
Du einige Flugerfahrung gesammelt hast,
empfehlen wir Dir, ein DHV-anerkanntes
Sicherheitstraining zu besuchen. Hier lernst Du,
Deinen Schirm auch in kritischen Flugzuständen zu
beherrschen. Die Manöver beim Sicherheitstraining
werden aus Sicherheitsgründen über Wasser geflogen.

Thermiktraining: Der Einstieg ins Thermikfliegen. Unter Anleitung eines
Fluglehrer-Profis lernst Du rasch und effektiv die Geheimnisse des
sicheren Fliegens in Hangaufwind und Thermik. Neben der speziellen
Flugtechnik steht die praxisbezogene Meteorologie hier im Vordergrund.

Sicherheitstraining
über Wasser

Gutes Schirmgefühl durch Groundhandling

Bitte um Deine Mitarbeit
sende uns bitte den beiliegenden Fragebogen zur
Qualität Deiner Flugausbildung zurück. 
Für den DHV sind die Analysen der Fragebögen ein
wichtiges Instrument zur Verbesserung der
Ausbildungsqualität in den Flugschulen.
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