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Theorie SIKU und Notschirm 

 

1.Theorie:  

Unterlagen schon zu Hause studieren. 

 

2. Praktische Vorbereitung:  

• Beschleuniger richtig eingestellt 

• Handschuhe vorhanden 

• Elektronische Geräte und Papierunterlagen aus der Ausrüstung entfernen 

• Alle schwimmenden Protektoren entfernen 

• Bremsen richtig eingestellt 

 

3. Praktisches Training: 

An die Manöver herantasten. Training vom Leichten zum Schwierigen. 

 

4. Analyse: 

Auswertung und Besprechung. 

 

 

Praktische und wichtige Tipps für das Training  

 
1. Aufrechte Haltung im Gurtzeug 

2. Beine unter das Gurtzeug. Das Drehmoment wird dadurch nicht so träge. 

3. Bremsen richtig festhalten 

4. Luftraum beobachten  (oben, unten, rundherum) 

5. Alle Figuren mit Strömungsabriss mind. 200 Meter über Boden ausleiten. 

 

 

Aktives Fliegen 

 

Durch AKTIVES FLIEGEN können bis zu 95% der Störfälle schon im Vorfeld aller Flugphasen 

verhindert werden. Das heisst, Klapper und andere Störfälle frühzeitig erkennen und 

korrigieren. 

 
Die Aufnahmebereitschaft der Sinne sind Voraussetzung für alle Anzeichen die, sich zu einer 

Störung entwickeln können. Veränderungen der Schwerpunktlage werden körperlich 

gespürt, Veränderungen am Segel beobachtet. 

 

Bei turbulenten Verhältnissen ständig leicht anbremsen. Das stabilisiert die Kappe des 

Gleitschirmes und verkürzt  die Reaktions- und Wirkungszeit für notwendige Korrekturen 

(„Bremseinsätze“, Körperverlagerung). 

 

Kleine Aktion = Kleine Reaktion   //  Grosse Aktion = Grosse Reaktion 

 

Neben dem normalen Fliegen kann aktives Fliegen auch auf dem Boden gut geübt werden. 

Mit dem Rückwärtsaufziehen in der Ebene können diverse Übungen simuliert werden. 
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Extreme Flugsituationen 

 
• Seitenklapper in beschleunigtem Zustand 

• Seitenklapper mit Hänger 

• Frontklapper 

• Vrille (einseitiger Strömungsabriss) 

• Vrillenansatz, Sackflug, Fullstall (völliger Strömungsabriss) 

 
 

Abstiegshilfen 

 

• Steilspiralen 

• B-Stall 

• Big Ears (mit mehr als einer A-Stammleine) 

• Ohren anlegen 

• Ohren anlegen mit voller Beschleunigung 

• Steilspirale 
 

Weitere Flugfiguren, die in diesem Kurs auf Wunsch geflogen oder provoziert 

werden. 

 
• Wing over 

• Asymmetrische Wing over 

• Frontrosette 

• Gegendreher 

• usw. 
 
Einige Flugfiguren sind nur von Nutzen, wenn man sich mit Akrofliegen auseinander setzt.  

Voraussetzung: Viel Flugerfahrung, viel viel Zeit zum Trainieren. 

 

 

Hinweise: 

 
Praktisches Training: Vor dem Start die Übungen mental fliegen. Sich vor dem Einleiten der 

Figuren vergewissern, dass der Luftraum frei ist. Wird eine Figur nicht richtig eingeleitet, 

den Schirm stabilisieren und nochmals beginnen. Sollte bei einer Übung das Gerät nicht 

mehr fliegbar sein, den Notschirm benutzen.   

 
Es ist normal, dass beim ersten Training eine gewisse Nervosität da ist. 

Die Nervosität hat mit Respekt vor Neuem und nichts mit Angst zu tun. 
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Daten und Anwendung der Manöver und Flugzustände 

 

Seitenklapper: Sinken: erhöht, je nach Grösse des Klappers und des Schirmtyps 

   Fluggeschwindigkeit: geringer als Trimmspeed.  

Anwendung: bei Hängern, Knoten in den Leinen, beim Training und 

Testen neuer Geräte. 

 

Hänger:  Sinken: erhöht, je nach Ausmass des Hängers   

   Fluggeschwindigkeit: geringer als Trimmspeed 

   Anwendung: nur Training 

 

Sackflug:  Sinken: ca. 4-5 m/s 

   Fluggeschwindigkeit: Je nach Schirm, deutlich langsamer bis 0 km/h  

   Anwendung: nur Training 

 
Frontklapper:   Sinken: ca. 3-6 m/s je nach Gerät.  

   Fluggeschwindigkeit: 0 km/h  

Anwendung: Training, bei gewissen Schirmtypen auch als Abstiegshilfe 

geeignet. 

 

 

Fullstall:   Sinken: ca. 8 m/s 

Fluggeschwindigkeit: 0 km/h, je nach Schirmtyp leicht rück- oder 

vorwärts. 

Anwendung: Training, Ausleiten von groben Hängern. 

 

Vrille und  Sinken: ca. 4-6 m/s 

Vrillenansatz:  Fluggeschwindigkeit: 0 km/h  

   Anwendung: nur Training 

 

Steilspirale:  Sinken: bis über 20 m/s möglich 

Fluggeschwindigkeit: 0 m/s, der Pilot hat jedoch eine 

Drehgeschwindigkeit bis ca. 100 km/h.  

Anwendung:  bei stark saugender Wolke, schneller 

Wetterverschlechterung, Training. 

 

B-Stall:  Sinken: 6-10 m/s 

   Fluggeschwindigkeit: 0 km/h  

Anwendung: bei stark saugender Wolke, schneller 

Wetterverschlechterung, Training. 

 

Ohren anlegen Sinken: 2-7 m/s 

voll beschleunigt:     Fluggeschwindigkeit: bis ca. 50 km/h.  

Anwendung: Training, bei sehr turbulenten Verhältnissen, bei stark            

saugenden Wolken, schneller Wetterverschlechterung, wenn es 

notwendig ist, mit erhöhtem Sinken Horizontaldistanzen 

zurückzulegen. 

 

Extreme Flugsituationen können beim Ein- und Ausfliegen in/aus starke Thermik, bei 

starken Windscherrungen, im Lee, bei falschen Reaktionen sowie mangelnder 

Aufmerksamkeit auftreten. 
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Seitenklapper, Seitenklapper beschleunigt 

 
Einleiten: Der Pilot reisst abrupt mit voller Kraft einen 

vorderen A eventuell A & B Traggurte nach unten.  

 

Ausleiten: Gewichtsverlagerung zur offenen Seite. Sofern es vom 

Gelände her möglich ist,  den Schirm etwas auf die geklappte Seite 

anfahren lassen. Dadurch bleiben Geschwindigkeit und Staudruck 

erhalten und ein Eintwisten verhindert. 

Erst jetzt zur offenen Seite gegenbremsen (nicht abreissen), um die 

Richtung zu halten. Nun auf der geklappten Seite durch 

entschlossenes Pumpen den Schirm öffnen. 

 

 

 Bei Hochleistungs- und Wettkampfschirmen aus der Überfahrt den 

 Schirm aufpumpen mit leichtem Gegenbremsen. 

 

Pumpen = Bremse ziehen bis druck aufgebaut ist und sich öffnet, eventuell mehrmals. 

Durch kurzes nervöses Pumpen ist die Wirkung oft nicht gross. 

 

Wird die Übung im beschleunigtem Zustand trainiert, verhält sich das Manöver beim 

Einleiten schneller und dynamischer. Nach dem Einklappen im beschleunigten Zustand wird 

der Beschleuniger entlastet (Füsse zurückziehen) und geht in den Zustand wie beim 

unbeschleunigten Klapper über. 

 
 

Hänger, Krawatte  

 

Die Flügelenden oder Stabilos verhängen sich seitlich vorne in den Leinen. Dies geschieht 

bei falschem Ausleiten von Manövern oder in Extremflugsituationen, meistens bei 

gestreckten Schirmen. 

 

Wie kommt es zu einem Hänger oder Krawatte: 

Durch zu schnelles Ausleiten eines Fullstalls fährt der Schirm zu schnell an und kann sich 

mit den Stabilos zwischen den Leinen verhängen. 

 

Fährt der Schirm beim Ausleiten des Trudelns (Vrille) einseitig an, so kann der Pilot unter 

das Fluggerät pendeln und es entsteht eine seitliche Anströmung.  Dadurch kann ein Teil 

des Schirmes vor oder seitlich in die Leinen geraten und sich festklemmen. 

 

Ausleiten: Kleine Hänger können in der Regel durch einen Klapper auf der betroffenen Seite 

beseitigt oder durch Herausziehen der Stamm-Stabiloleine korrigiert werden. Bei sehr 

starken Hängern, das heisst eine grosse Fläche des Segels ist verhängt, den Schirm 

unverzüglich in den Fullstall drücken. Durch die Rückwärtsfahrt des Segels werden die 

festkeklemmten Teile der Kalotte von hinten angeströmt und eventuell befreit. Danach den 

provozierten Fullstall sauber ausleiten. Löst sich der Verhänger nicht, muss der Notschirm 

einesetzt werden. 

  

Bei starken Verhänger in Bodennähe nicht zögern und den Rettungsschirm werfen! 
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Sackflug 

 
Erkennen: Kein horizontaler Fahrtwind im Gesichtsfeld spürbar, höheres Sinken, keine 

Vorwärtsfahrt, bei leichtem Bremseinsatz kaum Reaktion. 

  

Ursache: Verursacht durch Materialfehler, Materialverschleiss, falsches Ausleiten des B-Stall 

oder Front-Stall. Bei zu starkem Anbremsen kurz vor dem Stallpunkt und über längere Zeit 

in ruhiger Luft kann die Strömung abreissen. Das Fluggerät bleibt offen wie im Normalflug, 

wird aber nur vertikal umströmt, da der Anstellwinkel zu gross ist. 

 

Ausleiten: Der Pilot drückt die A-Traggurte nach vorne oder zieht sie nach unten, damit wird 

der Anstellwinkel verkleinert, der Schirm fährt an und baut die normale Strömung auf. Eine 

weitere Möglichkeit ist das Beschleunigen des Schirmes mittels Beinstrecker. Der 

Anstellwinkel wird verkleinert und die Strömung wieder aufgebaut.  

 

Achtung: Wenn der Sackflug mittels ein- oder beidseitigem Bremsen ausgeleitet wird, kann 

der Schirm in die Vrille oder den Stall geraten. Neuere Schirme haben kaum 

Sackflugeigenschaften. 

 
 

Frontklapper, Frontstall 

 

Einleiten: Die Bremsen in den Händen lassen und beide A-Traggurte am Leinenschloss 

halten und impulsiv nach unten reissen. 

 

Ausleiten: Beide A-Traggurte lösen. Der Schirm fährt an (je nach Typ mit verzögerung) und 

schiesst leicht vor. Bei Hochleistungsschirmen kann es vorkommen, dass die Eintrittskante 

in der gleichen Position verharrt. Hier wird durch einen kurzen beidseitigen Bremsimpuls 

entgegengewirkt. Die Bremsen lösen, damit der Schirm anfahren kann. 

 

Wichtig:  Nimmt der Schirm die Fahrt nach dem Ausleiten nicht auf und ist trotzdem 

geöffnet, befindet er sich im Sackflug. Durch ziehen an den A-Traggurten oder einsetzten 

des Beschleunigers wird der Sackflug ausgeleitet. 

 

 

Fullstall, beidseitiger Strömungsabriss 

 
Einleiten: Die Bremsen werden je nach Bremseinstellung gewickelt. Die Bremsen danach auf 

über 100% langsam durchdrücken. Die Fahrt verlangsamt sich und nach kurzer 

Verzögerung kippt die Kalotte je nach Schirmtyp schlagartig hinter den Piloten. Der Pilot 

pendelt nach vorne, gerät aber durch das nach hinten Kippen der Kalotte in eine 

ungewohnte Rücklage. Der Schirm nimmt je nach Modell mehr oder weniger die Form einer 

Rosette an. 

 

Achtung:  
In der Phase, wo der Schirm zurückfällt, ist es extrem wichtig, die BREMSEN unten 

gedrückt zu halten, bis der Pilot unter den Schirm gependelt ist. Auch wenn hohe 

Kräfte auf die Arme und Hände wirken, die Bremsen durchgezogen lassen. Werden 

die Bremsen zu früh losgelassen, kann der Schirm bis weit unter den Piloten 

vorschiessen, was heftige Klapper, Zurückschiessen und eine völlige Entlastung 

des Schirmes hervorrufen kann. Falls diese Situation eintrifft, den Schirm beim 

nach vorne Schiessen anbremsen und beim Zurückpendeln die Bremsen lösen. 

 

Ausleiten: Wenn sich der Schirm über dem Piloten befindet, langsam beidseitig die Bremsen 

lösen. Der Schirm öffnet sich und holt durch Vorschiessen Fahrt auf. Beim Vorschiessen 

kann man den Flügel etwas zurückbremsen und danach die Bremsen wieder lösen. Das 

ergibt die schönere Öffnung und der Schirm schiesst nicht so weit vor.  
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Der Fullstall ist anspruchsvoll, kein Abstiegsmanöver! 

Vrille, einseitiger Strömungsabriss, Trudeln um die Hochachse 

 

Die Vrille wird verursacht durch einseitiges Überbremsen. Der Anstellwinkel wird auf der 

angebremsten Seite so hoch bis die Strömung abreisst, und sich der Schirm mit dem Piloten 

um die Hochachse dreht.  

In die Vrille gerät man bei zu schnellem und starkem Einleiten von Kreisen. Bei stark 

angebremsten Flug kann ein Anheben einer Flügelseite durch Turbulenzen (Thermik) 

reichen, um in die Vrille zu geraten.  

 

Einleiten aus angebremsten Zustand: Das Gerät wird bis zum minimalen Speed angebremst, 

wonach der Pilot eine Seite durchdrückt und die andere Seite (Bremse) fahren lässt. Er 

verharrt in dieser Haltung. Schirm und Pilot drehen sich nun um die Hochachse.  

 

Einleiten aus voller Fahrt: Den Schirm ungebremst geradeaus fliegen und dann eine Bremse 

voll durchziehen. Je nach Bremseinstellung muss gewickelt werden. Das Manöver geht mit 

dieser Methode schneller und dynamischer vor sich. 

 

Ausleiten in Bodennähe: Mit Intermediategeräten löst der Pilot die Bremse der 

Kurveninnenseite zügig. Der Schirm fährt wieder an; es kann einen kleinen Pendel geben. 

Beim Ausleiten von Hochleistungsschirmen kann beim Anfahren der Kalotte das Segel grob 

Einklappen, was in Kauf zu nehmen ist.  

 

Ausleiten in genügend Höhe: In genügend Höhe wird vor allem bei Hochleistern auch die 

noch fliegende Seite voll in den Strömungsabriss gezogen. Die Rotation wird sofort gestoppt 

und man befindet sich im Fullstall, der auch so ausgeleitet wird. 

 

Vrillenansatz 

 

Einleiten: Wie Vrille angebremst oder aus voller Fahrt.  

 

Ausleiten: Man kann durch Ueben den Punkt erkennen, an dem das Segel abhängt. Der 

Bremswiderstand verändert sich ruckartig, zuerst wird er stark und plötzlich weich. In 

diesem Moment die Bremse öffnen und den Schirm anfahren lassen. Es kann einen Pendel 

geben. Bei Hochleistern ist der Pendel grösser und kann auch zu Klappern führen, wenn zu 

schnell ausgeleitet wird. Das heisst, beim Hochleister feinfühliger anfahren lassen.  

 

Wichtig: Vrillenansatz frühzeitig erkennen!!!! 

 

 

Schnell-Abstiegsmöglichkeiten  

 

Steilspiralen  

 
Einleiten: Die Bremsen werden ganz gelöst. Das Gerät wird zunehmend einseitig gebremst. 

Es beginnt sich zu drehen, die Geschwindigkeit und Querlage nehmen zu. Der Pilot nimmt 

einen Fixpunkt in der Fall-Linie am Grund. Der Bremseinsatz kann zügig erfolgen.  

Achtung: Wenn der Schirm noch nicht den Speed und die Querlage erreicht hat, um mehr 

Bremseinsatz zu geben, kann es zum einseitigen Strömungsabriss führen. Sollte das 

geschehen, gleiches Vorgehen wie beim Ausleiten eines Vrillenansatzes.  

Wird die Spirale sehr schnell, kann es vorkommen, dass der Schirm auf der 

Kurvenaussenseite etwas klappt, dem ist entgegenzuwirken durch leichtes Anbremsen der 

Aussenseite. 

 

Achtung: Bei der Steilspirale tritt eine hohe körperliche Belastung durch die 

Zentrifugalkraft auf und muss öfters trainiert werden. 
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Ausleiten: Die Bremse langsam lösen und das Gewicht auf die Kurvenaussenseite verlagern. 

Der Schirm dreht je nach Typ und Stärke der Spirale zuerst etwas weiter. Falls der Schirm 

stabil in der Spirale weiterdreht die Kurvenaussenseite anbremsen (hoher Kraftaufwand) bis 

der Schirm sich aufrichtet. Danach die Bremse wieder hochlassen und die Kurveninnenseite 

leicht anbremsen. So wird ein Pendeln verhindert und die aufgebaute Energie wird in 

Steigen umgesetzt. 

 

 

B- Stall 

 
Einleiten: Die Bremsen in den Händen lassen. Mit beiden Händen links und rechts oberhalb 

der B-Traggurte die Leinenschlösser festhalten und symmetrisch kräftig herunterziehen. 

Der Schirm verliert die Vorwärtsfahrt und beginnt zu sinken. Das Profil des Schirmes hat 

keinen Auftrieb mehr und befindet sich daher in einem Stall. Wenn die Strömung abreisst, 

pendelt der Pilot etwas nach vorne, da die Kappe nicht mehr vorwärts fliegt. Je nach 

Schirmtyp tritt dies stärker oder schwächer auf. Beginnt der Schirm sich um die Hochachse 

zu drehen, mit dem Körper zur Kurvenaussenseite korrigieren. 

 

Ausleiten: Beide Hände gleichzeitig zügig nach oben lassen. Das Segel fährt an und schiesst 

leicht vor. Achtung: Wird zu zaghaft ausgeleitet, könnte ein Sackflug auftreten.  

 

 

Ohren anlegen, Big Ears 

 

Das Ohren anlegen ist eine sehr bewährte Schnellabstiegs-Methode mit vielen Vorteilen: 

Vorwärtsfahrt, gute Sinkwerte, gute Manövrierbarkeit, stabile Kalotte, einfach zu trainieren. 

 

Einleiten: Der Pilot lässt die Bremsen in den Händen. Er greift sich links und rechts je nach 

Schirmtyp eine oder zwei äussere A-Stammleinen und zieht sie herunter. Das Segel klappt 

an den Flügelenden ein. Je nach Schirm und Grösse des Klappers die Leinen festhalten, 

damit die Ohren eingeklappt bleiben. Mittels Gewichtsverlagerung kann gesteuert werden. 

 

Ausleiten: Der Pilot lässt die Leinen los und öffnet die angelegte Fläche mittels Pumpen; 

zuerst eine und dann die andere Seite.  

 

Höhere Flächenbelastung, durch kleinere tragende Fläche = Früherer Strömungsabriss. 

 

 

Ohren anlegen, Big ears mit voller Beschleunigung  

 

Diese Methode gilt nur für Fussbeschleuniger. Nicht für Trimmer geeignet!! 

 

Einleiten: Ohren anlegen, danach beschleunigen.  

 

Ausleiten: Zuerst den Beschleuniger in den Normalzustand bringen, danach Ohren öffnen. 

Achtung: Die Reihenfolge immer so beachten.  

  

Achtung: Mit angelegten Ohren ist es möglich, Steilspiralen zu fliegen. Es ist aber nicht zu 

empfehlen, da die Leinen und Kalotte nicht für diese hohe Belastung ausgelegt sind. 
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Notschirmeinsatz 

 

Damit man den Notschirm überhaupt einsetzt ist es von Vorteil sich damit zu befassen. 

Man verliert den Respekt vor dem Ernstfall. 

 

Beim Hallennotschirmtraining wird Theorie und Praxis an Ringen geübt um die Rettung am 

vorteilhaftesten einzusetzen.  

 
Anwendung 

 

Der Notschirm wird eingesetzt wenn: 

• Der Schirm fluguntauglich ist, z.B. durch einen Zusammenstoss 

• Nicht mehr steuerbar ist (Twist, extreme Verhänger oder Geräteschaden).  

 

Wenn genügend Höhe zur Verfügung steht kann man etwas abwarten bis eine gute Position 

erreicht wird und dann werfen. 

 

Schlechte Positionen sind 

• Fliessende Gewässer 

• Leitungen 

• Felsige Steilwände. 

 

Notschirmtraining über Wasser 

 
Über Wasser mit Schwimmweste und Boot wird der Einsatz geübt. 

 
Ablauf des Notschirmtrainings 

 
1. Vorbereitung 

 

• Leichte Schuhe und Kleidung (Badehose) anziehen 

• Ersatzkleidung am Strand deponieren 

• Protektoren entfernen  

(die neigen dazu den Piloten auf den Bauch zu drehen, GEFÄHRLICH) 

• Vario GPS Natel (Elektronik) entfernen  

• Falls dabei, Funk in Wasserdichte Hülle verpacken 

• Notschirm kontrollieren und Schwimmer montieren 

• Schwimmweste  

• Brillen mit Bändel sichern 

 

2. Flug mit Auslösung der Rettung 

 

1. Start 

2. Position über dem See 

3. Signal des Bootes bedeutet das OK für die Auslösung des Notschirmes 

4. Auslösen des Notschirmes 

5. Neue Situation stabilisieren 

6. Wassern 

7. Bergung 

 

3. Analyse 

 

Auswertung und Schlussbesprechung. 
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Nach der Auslösen  

 

Grundsätzlich kann man bei Rundkappenschirmen passiv bleiben. 

 

Sanfteste Landungen:  

 

• Verhinderung der Scheren-Stellung 

• Verhinderung des Pendelns 

 

Scheren-Stellung: wenn der Hauptschirm und der Notschirm in eine gegensätzliche Richtung 

ziehen. 

Pendeln: wenn der Pilot unter den Schirmen horizontale Bewegungen hat (hin und her 

pendelt).  

 

Gestoppt werden diese Störungen durch B oder C-Stall, Fullstall (Bremsen 

wickeln). 

 

Landung: 

 

• Auf offenem Gelände Beine und Knie zusammenhalten, aufsetzen und abrollen.  

• Auf Bäumen, kurz vor dem Aufsetzen das Gesicht schützen und nach den aufsetzen 

sofort festhalten, und nicht versuchen sich zu befreien da die Gefahr besteht 

herunterzufallen.  

• In Gewässer Position auf den Rücken oder seitlich. Gurte lösen. Leinen ruhig abstreifen 

und sofort gegen die Strömung schwimmen.  

• In Felsen und steilem Gelände sofort sicheren Halt suchen und die Schirme 

zusammenziehen, da die Gefahr droht vom Wind weggezerrt zu werden. Danach ruhig 

bleiben und wenn nötig Hilfe organisieren. 

 

Hilfe beiziehen  

 

Wichtig ist:  

 

• Bin ich verletzt. 

• Wo ist meine Position.  

• Was ist geschehen z.B. bin in ein Kabel geflogen; hatte starken Hänger; es hat mich ins 

Lee getrieben. 

 

Das sind Informationen die Retter oder andere Piloten brauchen, um die richtigen 

Rettungsmassnahmen  treffen und  sich selber nicht zu gefährden (zB. auch in starkes Lee 

fliegen). 

                                   

 

Das Bild zeigt die optimalste Situation: 

 
Hauptschirm gegen den Rundkappenschirm 

gedreht und C-Stall. 

 
PS: Bei diesem DHV Testflug sind 

unsere Helme beim Wassern nicht nass  

geworden.   

 


