
Explore new dimensions - Entdecke eine neue Dimension des Fliegens

Die Wingsuit Erstflugeinweisung (First Flight Course) bietet dir:

 Theorie und praktische Übungen am Boden 

 2 Einweisungssprünge (1 - 1)

 Ausführliches Video- Briefing und De-Briefing

 Horizontaler Flug mit Vorwärtsgeschwindigkeit bis zu 180km/h

 Offizieller Wingsuit- Befähigungsnachweis nach DFV- Richtlinien

Anders als beim klassischen Fallschirmspringen ist es beim Wingsuitfliegen möglich bei 
Vorwärtsgeschwindigkeiten von bis zu 180km/h mehrere Kilometer in horizontaler Richtung 
zurückzulegen und dadurch eine völlig neue Dimension im Luftraum erleben.

Diese zusätzliche Bewegungsfreiheit führt zu einem nie zuvor dagewesenen Flugerlebnis. 
Du kannst kleine Städte und andere Landschaften überfliegen und dabei den Blick aus der 
Vogelperspektive genießen.

Lerne mit mir das Wingsuitfliegen – First Flight Course

Die Wingsuit- Einweisung beginnt mit einer ausführlichen, ca. 4-stündigen Groundschool in 
der du alle theoretischen und praktischen Grundlagen erlernst und wir alle notwendigen 
Schritte am Boden detailliert üben und wiederholen- vom Anziehen der Wingsuit bis zur 
erfolgreichen Rückkehr auf der Landewiese. 

Die Groundschool beinhaltet u.a. folgende Themen:

 Ausrüstung

 Einbau/ Anziehen der Wingsuit

 Sprungablauf

 Exit- Training

 Navigation während des Wingsuitflugs sowie am Schirm

 Entwicklung einer geeigneten Flugroute sowohl für diesen Sprungplatz als auch für 
alle anderen Sprungplätze

 Flugregeln

 Notverfahren



Im Anschluss trainieren wir deine neuen Kenntnisse und Fertigkeiten mit 1-1 Sprüngen. Im 
Rahmen dieses First Flight Course sind 2 Einweisungssprünge geplant. Zu jedem Sprung 
gehört ein ausführliches Briefing und (Video)-Debriefing.

Nach erfolgreichem Kursabschluss bist du in der Lage eigenständig mit der Wingsuit fliegen 
zu können und zu dürfen. Der von mir ausgestellte Befähigungsnachweis nach den offiziellen
DFV Richtlinien, ermöglicht es dir im In- und Ausland mit der Wingsuit zu fliegen.

Um für dich die bestmögliche, individuelle Betreuung während des Kurses sicherzustellen ist 
die Gruppengröße auf 4 Teilnehmer/innen begrenzt. 

Voraussetzungen:

 mindestens 200 Sprünge, davon 50 in den letzten 12 Monaten

 mindestens 5 "normale" Sprünge bei YourSky Luftsport zur Orientierung am Platz

 RW-Befähigung, gute Orientierung im Freifall

Material:

 konservative Wingload und Hauptkappe ohne radikales Öffnungsverhalten

 Einsteiger-Wingsuit (kann bei mir geliehen werden; in dem Fall ist die 
Körpergrößenangabe bei der Anmeldung erforderlich)

 Gurtzeug mit BOC ohne Bungee

 AAD, sowie akustischen Höhenwarner

Kosten:

 Kursgebühr: 115€ zzgl. deine 2 Sprungtickets zzgl. meine 2 Sprungtickets (zuzüglich 
ggfs. Wiederholungssprünge)

 Leihgebühr Wingsuit: 10€ pro Sprung 

Wingsuit 1-1 Coaching:

Um deine Fähigkeiten nach dem erfolgreichen First Flight Kurs weiter zu verbessern und in 
neue Disziplinen wie z.B. Docks, Backfly oder Formation einzusteigen biete ich dir 
individuelle, nach deinen Wünschen maßgeschneiderte 1-1 Coachings. Dabei analysieren 
wir anhand von Videoaufnahmen deine Sprünge und legen die nächsten Übungsfelder und 
Sprungaufträge fest.

Anmeldung und Kontakt:

Hast du Fragen oder möchtest dich zum Kurs anmelden, dann schreib mir.

Helms.Tibo@gmail.com

Ich freue mich auf deine Anmeldung!

mailto:Helms.Tibo@gmail.com
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