
Pressemitteilung der Flugsportgruppe im DLR Oberpfaffenhofen e.V., August 2016 

 
40 Jahre Fallschirmspringer am DLR Oberpfaffenhofen 

 

Die Abteilung Fallschirmsprung der Flugsportgruppe im Deutschen Zentrum für Luft- 
und Raumfahrt (DLR) Oberpfaffenhofen feierte ihr 40-jähriges Jubiläum 

 
Mitte August war es soweit: die Abteilung Fallschirmsprung der Flugsportgruppe im DLR lud 
Weggefährte, Freunde und Gönner ein, zusammen mit ihren Mitgliedern ihr 40-jähriges 
Bestehen zu feiern. Bei strahlendem Wetter sprangen die aktiven Sportler über dem 
Fünfseenland aus der vereinseigenen Do 27 ab und genossen den herrlichen Ausblick. 
Später feierten dann alle zusammen auf dem Übungsgelände der General-Fellgiebel-
Kaserne in Maxhof-Pöcking bei ausgiebigen Gesprächen über die vielen gemeinsamen 
Erlebnisse und über die Anfänge des Fallschirmsports bis hin zu den Entwicklungen der 
letzten Jahre. 
 
Die Abteilung der Fallschirmspringer ist zwar die kleinste in der Flugsportgruppe, ist jedoch 
nicht minder aktiv. Ihre Mitglieder nehmen regelmäßig an regionalen, nationalen und 
internationalen Wettbewerben (Deutsche Meisterschaften im Relativspringen, 10-er Speed) 
und Rekorden (Deutscher Rekord Großformation 2014) teil. Auch in der Ausbildung neuer 
Springer sind diese sehr engagiert. So bietet die Fallschirmsprung-Abteilung der 
Flugsportgruppe im DLR zwei- bis dreimal im Jahr sogenannte Einweisungsspringen an, bei 
denen Interessierte diese Sportart für sich entdecken können. Anders als erwartet handelt es 
sich dabei nicht um Tandemsprünge. Stattdessen werden die Teilnehmer von qualifizierten 
Vereinsausbildern in mehreren praktischen und theoretischen Unterrichtseinheiten 
vorbereitet, um dann alleine springen zu dürfen – ausgestattet mit einem Fallschirm, der 
automatisch ausgelöst wird.  
Für die Schulung bis zur Fallschirmsprung-Lizenz wird zunächst die Dornier Do 27 für 
Sprünge bis aus 1500m Höhe genutzt. Der Oldtimer des Vereins wurde 1958 gebaut und 
wird vorwiegend als Absetzflugzeug eingesetzt. Für Sprünge aus größerer Höhe geht es 
dann zu Sprungplätzen, die Flugzeuge mit größerer Leistung bieten können. Dorthin gehen 
auch die DLR-Springer, um für Wettbewerbe zu trainieren oder einfach nur um mit 
Gleichgesinnten Spaß zu haben. 
 
Die Abteilung der Fallschirmspringer hofft auf viele weitere Jahre Fallschirmsprung und auf 
die weitere Unterstützung der Flugsportgruppe, des DLR und der Betreiberfirma des 
Sonderflughafens Oberpfaffenhofen. Und sie freut sich natürlich auf zahlreiche Interessierte, 
die sich von Ihren aktiven Mitgliedern für das Fallschirmspringen begeistern lassen möchten. 
 

 
Bildunterschrift: Beste Wetterbedingungen haben die Jubilare der Flugsportgruppe im DLR 
Oberpfaffenhofen bei ihren Sprüngen und Jubiläums-Feier begleitet. 
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Bildunterschrift: Saubere Landung – für die erfahrenen Fallschirmspringer der 
Flugsportgruppe im DLR ein Kinderspiel. 

 

Links  

Website der Flugsportgruppe im DLR e.V. www.fsg-im-dlr.de  
Website des Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. www.DLR.de 

Kontakte 

Thomas Strang, 1. Vorsitzender des Vorstands der Flugsportgruppe im DLR e.V. 
vorstand@fsg-im-dlr.de  
Carolina Lautz, Pressereferentin der Flugsportgruppe im DLR e.V. 
presse@fsg-im-dlr.de  
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