
Neue „Einweisungsberechtigte 

Windenführer“ dürfen ausbilden
Ende Juni 2021 fand zum wiederholten Mal ein EWF-Seminar statt, dass dank unserer fachlich und didaktisch 

hochkompetenten DHV-Referenten sowie den herausragend motivierten Teilnehmern ein großer Erfolg war.
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D
ie Ausbildung und das Flugvergnügen an der Winde sind 

ein wichtiger Bestandteil in deutschen Gleitschirm- und 

Drachen�ugvereinen und werden auch für berglandver-

wöhnte Pilotinnen und Piloten immer interessanter. Und 

da Winden�iegen ein Teamsport ist, der nur durch gut 

ausgebildete Mitwirkende sicher und vertrauensvoll betrieben wer-

den kann, freuen wir uns umso mehr, dass die Zahl an erfahrenen 

Windenfahrern dieses Jahr bereits um 19 neue EWFs (Einweisungs-

berechtigte Windenfahrer) erweitert werden konnte, die ihr Wissen 

nun an die Flugsportbegeisterten weitergeben, die ihre Sportsfreun-

de und -freundinnen in die Lüfte ziehen wollen.

Seminare zum �ema werden vom DHV und in unterschiedlichen 

Formaten all denjenigen Windenführer gegen einen geringen Kos-

tenbeitrag angeboten, die eine Erfahrung von mindestens 250 

Schlepps haben, sich intensiv in die rechtlichen Vorschriften und 

technischen Zusammenhänge eingearbeitet haben und zudem von 

den Vereinsvorsitzenden für die Ausbildungstätigkeit empfohlen 

werden. Termine werden entsprechend der Nachfrage angesetzt und 

auf der DHV-Website im Winden- und UL-Schlepp-Bereich sowie im 

DHV-Veranstaltungskalender verö�entlicht.

In Zusammenarbeit mit Marc Niederberghaus (nordrhein-westfä-

lischer, eifriger und auf unterschiedlichsten Winden erfahrener EWF) 

hat der DHV bislang 3 Lehrgänge in digitaler Form über die Video-

konferenzplattform Zoom angeboten und bedankt sich sehr bei den 

 

 

Teilnehmern, die uns ihre Begeisterung über eines dieser Seminare 

haben zukommen lassen:

„Insbesondere die zahlreichen praktischen Tipps zum Ausbil-

dungsablauf wie auch zu Vorbereitungen und weiteren Aspekten 

dazu empfand ich als sehr nützlich. Auch der Austausch mit den an-

deren Seminarteilnehmern war sehr gut, um auch mal eine Idee zu 

bekommen, wie andere Vereine den Schleppbetrieb realisieren. Die 

�emen wurden passend auf drei Abende verteilt und ausführlich be-

sprochen. Ein gelungenes Seminar - vielen Dank dafür!“

„Es war ein gutes Seminar. Folgende Punkte haben mir besonders 

gut gefallen:

• Das Format: Splittung der Veranstaltung auf 3 Tage. Es war eine 

gute Balance zwischen Job-Belastung und abends noch aktiv 

zuhören und mitdiskutieren.

• Die Praxisnähe des Referenten und Beispiele

• Die Nutzung moderner Schulungsmöglichkeiten PowerPoint, 

Diskussion

• Zeit für Austausch mit den anderen Teilnehmern -> Wissen 

mitgenommen

• Hinweise, die wir direkt in die weitere EWF-Ausbildung im 

Verein implementieren werden […]“

Ein Start an der Winde macht’s möglich: 

Das Flachland als Fluggebiet für Drachen 

und Gleitschirme wartet darauf entdeckt 

zu werden.

 EWFs geben 

ihr Know-How 

und die eigenen 

Erfahrungen mit 

unterschiedlichen 

Windenmustern 

weiter.
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Der Lehrgangsreferent Marc Niederberghaus und Andreas Schöp-

ke aus dem DHV-Schleppbüro grüßen recht herzlich: „Ihr könnt 

gut schleppen und seid verantwortungsvoll – nun habt ihr im Kurs 

noch viel über Methodiken und erfolgreiche Vorgehensweisen in 

der Ausbildung gehört. Ihr wart im Kurs aktiv, habt diskutiert und 

man spürte die Leidenschaft. Bringt das nun in der Ausbildung 

zusammen zu einem Paket und bleibt immer auf der sicheren Sei-

te. Die EWF Tätigkeit kann jede Menge Spaß machen und den 

wünsche ich Euch bei Eurer zukünftigen Tätigkeit!“ 

Interessierte können sich  

auf der Website  

www.dhv.de/home-deutsch/piloten-

infos/ausbildung/winden-und-ul-schlepp 

informieren und sich gerne für einen 

Platz im nächsten Seminar 

vormerken lassen:  

schleppbuero@dhvmail.de

Auf ein gutes Zusammen-

spiel aller Beteiligten und 

Feinfühligkeit bei der Win-

denbedienung kommt es an.

ANZEIGEN
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