FAQ: Häufig gestellte Fragen zum Tandemspringen.
Welche Voraussetzungen muss ich für einen Tandemsprung mitbringen ?
 Mindestalter 14 Jahre. Mindestgröße 1,50m. Maximales Körpergewicht 90 kg. Durchschnittliche Körperliche
Fitness.

Muss ich mich vor einem Tandemsprung einer ärztlichen Untersuchung unterziehen ?
 Nein, um einen Tandemfallschirmsprung durchführen zu können muss man sich keiner ärztlichen
Untersuchung unterziehen. Vor dem Sprung muss ein Beförderungsvertrag ausgefüllt werden. Dieser
Beförderungsvertrag ist auf unserer Internetseite unter der Rubrik „Tandem“ zu finden. Er gibt noch mehr
Aufschluss darüber welchen Allgemeinzustand ein Tandempassagier haben sollte.

Gibt es gesundheitliche Einschränkungen für einen Tandemsprung?
 Für den Fall, dass aufgrund einer vorrangegangenen Krankheitsgeschichte Sie sich nicht sicher sind ob ein
Tandemsprung für Sie das Richtige ist, sollten Sie unbedingt Rücksprache mit einem Arzt halten.
Schwangeren Frauen raten wir davon ab einen Tandemsprung durchzuführen

Ist Tandemspringen gefährlich ?
 Nein, weder statistisch noch real. Fallschirmspringen ist ein Sport, wie jede andere Sportart auch. Unsere
Tandemmaster sind hervorragend ausgebildet und verfügen über ein Equipment, dass sich auf dem
aktuellsten Stand der Technik befindet. Verletzungen sind extrem selten, können jedoch wie bei jeder
anderen Sportart nicht völlig ausgeschlossen werden.

Was passiert wenn sich der Schirm einmal nicht öffnet ?
 Jedes unserer Tandemsysteme besteht aus zwei Fallschirmen - dem sogenannten Hauptschirm und dem
Reserveschirm. Öffnet sich der Hauptschirm einmal nicht voll funktionsfähig, wird dieser abgetrennt und
dann der Reserveschirm aktiviert. Der Reserveschirm ist genauso groß wie der Hauptschirm und garantiert
somit auch eine ganz normale Landung.
Reserveschirme werden von zertifizierten Fallschirmpackern nach ganz bestimmten Kriterien geprüft,
gepackt und danach verplombt. Damit bietet der Reserveschirm ein höchst mögliches Maß an Sicherheit.

Kann ich im freien Fall atmen ?
 Logo, einfach Mund zu machen und ganz entspannt durch die Nase weiteratmen.

Wie bin ich versichert ?
 Wir hoffen inständig dass alle unsere Tandempassagiere Ihren Heimweg stets unverletzt und munter
antreten können, sollte aber trotzdem mal etwas passieren übernimmt Ihre Krankenkasse sämtliche Arzt
und Behandlungskosten. Es gibt hier keinen Ausschluss für Sportverletzungen.
Für weiterführende Ansprüche -entsprechend einer Unfallversicherung- verlangt der Gesetzgeber, neben der
Halterhaftpflichtversicherung, die sogenannte Passagierhaftpflichtversicherung vom Halter des
Tandemfallschirmsystems.
Es gelten hierbei folgende Deckungssummen:
Halterhaftpflichtversicherung: 1.500.000 EUR
Passagierhaftpflichtversicherung: 600.000 EUR

Ist es möglich mit Brille / Kontaktlinsen zu springen ?
 Ja, es ist beides kein Problem. Brillenträger bekommen von uns eine Spezialbrille die über Ihre Brille
angezogen werden kann. Kontaktlinsenträgern empfehlen wir zum Sprung Tageslinsen einzusetzen. Es ist
schon vorgekommen das Kontaktlinsen herausgefallen sind und das wäre bei teuren Linsen sehr ärgerlich.

Welche Kleidung soll ich anziehen ?
 Sie sollten Kleidung tragen in der Sie sich wohl fühlen und die Sie in Ihrer Bewegungsfreiheit nicht
einschränkt. Als Schuhwerk empfehlen wir normale Turn oder Freizeitschuhe. Alles andere wie Helm,
Sprungbrille und Kombi wird von uns gestellt. Eine Umkleidemöglichkeit ist natürlich auch vorhanden.

Wird bei jedem Wetter gesprungen ?


Nein. Wir bitten um Ihr Verständnis, wenn ein bereits vereinbarter Termin aufgrund schlechter Witterung
kurzfristig verschoben werden muss. Schließlich steht Sicherheit an oberster Stelle und es wird daher nur
unter optimalen Bedingungen gesprungen. Es ist empfehlenswert bei unbeständigem Wetter vor dem
losfahren kurz bei uns anzurufen. (0177 1 74 84 94) Wir befinden uns an jedem Sprungtag ab 9 Uhr am
Platz und können Ihnen dann konkrete Auskunft über die Wetterlage vor Ort geben. Wenn das Wetter
einmal überhaupt nicht mitspielt muss ein neuer Termin vereinbart werden.

Brauche ich einen Termin ?
 Wir bitten darum. Um gewährleisten zu können das immer genügend Tandemmaster am Platz sind und wir
Ihre Sprünge ohne allzu lange Wartezeiten durchführen zu können, ist es für unsere Planungen von großem
Vorteil wenn Sie sich ca. eine Woche vor dem gewünschten Sprungtermin bei uns anmelden. Am Besten per
Email unter tandemorganisation@Lembergfalken.de oder telefonisch unter der 0177 – 1 74 84 94 (ab 19
Uhr)

Wie viel Zeit sollte ich mitbringen ?
 Wir sind stets darum bemüht unsere Gäste so schnell wie möglich in die Luft zu befördern, aber leider sind
auch wir manchmal ein Opfer der äußeren Einflüsse. (Wetter, parallel stattfindender Sprungbetrieb,
Verspätung vorheriger Gäste etc.) Aus diesem Grund empfiehlt es sich ca. einen halben Tag an Zeit
mitzubringen.

Dürfen Zuschauer mitkommen ?
 Auf jeden Fall !!! Wir freuen uns über jeden Besucher. Ihre Zuschauer können Ihren Tandemsprung vom
Einstieg ins Flugzeug über den Freifall bis zur sicheren Landung auf dem Sprunggelände miterleben.

Wie lange ist mein Gutschein gültig ?
 Grundsätzlich hat jeder Geschenkgutschein eine gesetzliche Gültigkeit von 3 Jahren ab Bezahldatum. Obwohl
nach Ablauf von 3 Jahren kein rechtlicher Anspruch auf Einlösung des Geschenkgutscheines besteht, kann
der Gutschein -gegen entsprechende Aufzahlung- dennoch eingelöst werden. Unsere Gutscheine sind auch
übertragbar.

Kann im Absetzflugzeug mitgeflogen werden ?
 Wenn es aus organisatorischen Gründen vertretbar ist, besteht selbstverständlich die Möglichkeit das im
Absetzflugzeug mitgeflogen werden kann (Preise hierfür bitte anfragen).

Wo finde ich die aktuellen Termine ?
 Eine aktuelle Übersicht über unsere Termine finden Sie auf unserer Internetseite www.Lembergfalken.de
unter der Rubrik „Termine“.

Für weitere Fragen stehen wir selbstverständlich jederzeit gerne zur Verfügung.
Email: tandemorganisation@Lembergfalken.de
Telefon 0177 – 1 74 84 94
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