
Du bist Lizenzspringer und suchst Infos zum Thema: Wie geht’s weiter? 
 
Na dann mal los ...1 
 
RW (Formations-) Bereich 

a) Du hast soeben die Lizenz erworben  suche mit Hilfe Deines Ausbildungsleiters 
einen 1-0-1 Coach und absolviere mit ihm ein angemessenes Trainingsprogramm bis 
zur RW-Freigabe 

b) Du hast die RW-Freigabe  lasse Dich mit anderen frischgebackenen RW’lern von 
einem Coach betreuen und/oder nimm an einem RW Kurs teil 

c) Du hast bereits allgemeine RW Erfahrung  melde Dich zu einem der LO Termine 
an und springe was Dein Herz begehrt oder mache einfach nur Funjumps mit 
Gleichgesinnten 

d) Du möchtest Sequenzen fliegen  mache bei einem 4er / 8er / 10er mit und lasse 
Dich von einem RW Profi anhand (D)eines Luft-Luft-Videos coachen 

e) Du bist ein guter RW Springer und hast Lust auf Big Ways  mache mit bei einem 
der GroFo Camps oder qualifiziere Dich für ein 16er Team 

f) alles kann, nichts muss  es geht um den Spaß an der Freude und so erlebst Du auch 
in jeder Qualitätsstufe immer wieder etwas Neues oder wechselst einfach mal das 
Thema im Sport 

 
Freefly Bereich 

a) Du hast soeben die Lizenz erworben  suche mit Hilfe Deines Ausbildungsleiters 
einen 1-0-1 Coach und absolviere mit ihm ein angemessenes Trainingsprogramm bis 
zur FF-Freigabe 

b) Du hast die FF-Freigabe  lerne schrittweise mit anderen frischgebackenen FF’lern 
und/oder nimm an einem FF Kurs bzw. FF Coaching teil 

c) Du hast bereits allgemeine FF Erfahrung  melde Dich zu einem der LO Termine an 
und springe was Dein Herz begehrt oder mache einfach nur Funjumps mit 
Gleichgesinnten 

d) Du möchtest Sequenzen fliegen  lasse Dich von einem FF Profi leiten und anhand 
(D)eines Luft-Luft-Videos coachen 

e) alles kann, nichts muss  es geht um den Spaß an der Freude und so erlebst Du auch 
in jeder Qualitätsstufe immer wieder etwas Neues oder wechselst einfach mal das 
Thema im Sport 

 
Wingsuiting 

a) Du hast ca. 200 Sprünge Grunderfahrung  werde bei einem Wingsuitinstructor 
vorstellig und lasse Dich in das Thema einweisen 

b) Du hast eine WS Einweisung  fliege Dich frei und sammle Erfahrung; allein der 
springerische Alltag wird Dir anfänglichst noch genügend Herausforderungen stellen 

c) Du hast bereits allgemeine WS Erfahrung  geselle Dich zum Kreis unserer WS 
Profis hinzu und springe was Dein Herz begehrt oder mache einfach nur Funjumps mit 
Gleichgesinnten 

d) alles kann, nichts muss  es geht um den Spaß an der Freude und so erlebst Du auch 
in jeder Qualitätsstufe immer wieder etwas Neues oder wechselst einfach mal das 
Thema im Sport 

                                                 
1 Die Aufzählungen verfolgen zusätzlich eine sinnvolle Reihenfolge der Qualitäts- und Leistungssteigerung. 
Vorgaben zum Verlauf der verschiedenen Grundeinweisungen finden sich auch im Ausbildungshandbuch des 
DFV Kapitel 5 wieder. 
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Canopy Piloting 

a) Du hast soeben die Lizenz erworben  besuche ein Kappenseminar für Anfänger und 
absolviere ein angemessenes Trainingsprogramm zur Kenntniserweiterung, sowie zur 
verbesserten Flugplanung und Landetechnik 

b) Du bist ein geübter Fallschirmpilot und beständiger Ziellander  besuche ein 
Kappenseminar für Fortgeschrittene und lasse Dich von einem Coach weiter anleiten 

c) Du willst swoopen  kontaktiere einen Proficoach mit entsprechender Reputation 
und lasse Dich von ihm individuell an das Thema heranführen 

d) alles kann, nichts muss  es geht um den Spaß an der Freude und so erlebst Du auch 
in jeder Qualitätsstufe immer wieder etwas Neues oder wechselst einfach mal das 
Thema im Sport 

 
Fallschirmpacken 

a) Du willst Deinen Sprunghaushalt aufbessern  erwerbe eine Qualifikation zum 
Packen von Sport- oder Tandemschirmen und refinanziere so wieder teilweise Dein 
Hobby 

 
Ausrüstung 

a) Du suchst die passende Ausrüstung  besuche die Shops von TAKE OFF und 
rainbow design und lasse Dich individuell beraten 

b) Du willst Deine Ausrüstung upgraden  spreche mit einem unserer Fachleute über 
passendes Material bzw. nutze unsere Auswahl an Demorigs, um Dir selbst eine 
Meinung zu bilden 

c) Du suchst egal was  wir sind Händler für nahezu alle renommierten 
Fallschirmartikel und stehen Dir gerne bei der Suche und mit Preisangeboten zur Seite 

 
Sonstiger Wegweiser 
 
TAKE OFF Fehrbellin bietet anhand seiner Bildungs- und Infrastruktur jede Menge 
Anlaufpunkte für die oben genannten Themen. Insofern muss man bspw. nur den 
Veranstaltungskalender bzw. die Webseite scannen und schon findet man den Topf zum 
Deckel. 
Darüber hinaus steht das Manifest oder der STAFF jederzeit für richtungsweisende Tipps zur 
Verfügung. Fragen kostet bekanntlich ja auch nichts. 
Außerdem hat die Ausbildungsleitung immer wieder eine gute Idee, bei wem man anklopfen 
könnte, um auf seinem gewünschten Niveau im Thema weiter zu kommen.  
 
Wichtig ist dabei jedoch auch immer wieder die entsprechende Eigeninitiative, denn wir 
können Dir die Tür nur zeigen, durchgehen musst Du selbst! 
 

 
☺ 
Dein TAKE OFF Team 
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