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Ausbildung allgemein

Wir pflegen bei uns ein Verhältnis das von drei wesentlichen Dingen geprägt ist:

Sport, Freunde, Familie.

Und so halten wir es auch mit jedem, der sich für unseren Sport begeistert, sprich unseren
Schülerinnen und Schülern. 

Denn unsere Schüler von heute sind unsere Sport- und Springerkameraden von morgen.

Grundsätzlich gilt:

• Körperliche Kraft fällt beim Fallschirmspringen kaum ins Gewicht, deshalb sind Frauen 
wie Männer gleich gut für diesen Sport geeignet.

• Der wichtigste Teil beim Springen spielt sich im Kopf ab, eine körperliche Grundfitness
sollte man dennoch mitbringen.
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Ausbildung allgemein

Groundschool

Jeder Sprungschüler muss zum Erlangen der Springerlizenz eine theoretische Ausbildung in den Fächern
Meteorologie, Luftrecht, Technik, Aerodynamik, Freifall, Verhalten in besonderen Fällen und menschliches
Leistungsvermögen durchlaufen. Diese Groundschool findet meist eine Woche vor dem einwöchigen
Ausbildungscamp statt.

AFF-Ausbildung

Diese findet im Rahmen des einwöchigen Ausbildungscamps statt, für die du eine Woche Urlaub benötigst. Es
handelt sich hierbei um eine kompakte Form der Aubildung, die als sichere und effiziente Ausbildungsmethode
beurteilt wird. Ziel ist es, durch qualitativ hochwertige Sprünge, die in kurzer Folge gemacht werden, dem
Schüler von Anfang an das zu vermitteln, weshalb wir diesem Sport nachgehen: Den freien Fall. 

Bereits beim ersten Sprung löst der Schüler in 1.500m selbst aus. Und das nach einem Freifall aus ca. 4.000m 
über Grund. Damit das Ganze auch wirklich sicher von statten geht, begleiten den Schüler zwei Lehrer, die den 
Schüler vom Absprung weg bis zur Schirmöffnung während des Freifalls korrigieren und kontrollieren. Hat der 
Schüler drei von sieben Ausbildungsstufen (sog. Levels) durchlaufen, reicht die Begleitung von einem Lehrer aus.

Nach dem Absolvieren eines kleinen Tests in der siebten Lernstufe darf der Sprungschüler ohne Begleitung eines
Sprunglehrers in die Luft, wenngleich er nach wie vor unter Aufsicht des Ausbildungsbetriebes steht.
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13x Solosprünge
3x Instruktorensprünge



Ausbildungspakete
AFF & Pay-as-you-go

Komplettpaket BASIC

Komplettpaket PLUS

Komplettpaket PRO
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AFF & Pay-as-you-go
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Mit der Option AFF & Pay-as-you-go hast du eine geringere 
anfängliche finanzielle Belastung, dafür fehlen aber auch ein 
paar Vorteile der Komplettpakete. So sind beispielsweise der 
Höhenmesser und die Sprungbrille separat zu erwerben 
(direkt am Sprungplatz möglich) und alle Sprünge nach der 
AFF-Ausbildung separat zu zahlen. Damit entfällt die 
Ersparnis die sich durch die Pakete ergibt.

Enthalten sind wie rechts abgebildet die Basiskosten, sowie 
die AFF-Ausbildung. Nach der AFF-Ausbildung fallen für de 
weiteren zu absolvierenden Sprünge die entsprechenden 
Kosten laut der jeweils gültigen Preisliste an. Ein 
Tunneltraining sowie etwaige Wiederholungssprünge sind 
nicht inbegriffen. 

Tunneltraining ist die perfekte Möglichkeit sich stressfrei auf 
das Gefühl im freien Fall vorzubereiten und bereits die 
Grundhaltung sowie weitere Übungen zu erlernen, die in der 
AFF-Ausbildung durchlaufen werden.
Wiederholungssprünge in der AFF-Ausbildung fallen an, 
wenn das am Boden einstudierte Programm nicht erfolgreich 
bewältigt werden kann und liegen im Preis bei ca. 150€ pro 
Sprung.

Solo Sprünge
• Solosprünge bis zur Lizenz

• Tickets & ggf. Coachinggebühren für Anflugtraining (RW-Einweisung)
• Prüfungsgebühr

Basiskosten
• Aufnahmegebühr
• Jahresbeitrag FSZ

• Verbandsbeitrag DFV
• Theorie – und Bodenausbildung
• KEIN Höhenmesser & Sprungbrille 

inklusive

AFF-Ausbildung
• Ausbildungstandem („Level 0“)

• AFF-Levelsprünge 1-7 inkl. aller Gebühren

Zusätzlich zu zahlen sind neben 
Höhenmesser & Sprungbrille:

https://fsz-hassfurt.de/skydiver/preisliste/


Komplettpaket Basic
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Mit diesem Paket erhältst du das Komplettpaket bis zur 
Lizenz. Ein Tunneltraining sowie etwaige 
Wiederholungssprünge sind nicht inbegriffen. 

Tunneltraining ist die perfekte Möglichkeit sich stressfrei auf 
das Gefühl im freien Fall vorzubereiten und bereits die 
Grundhaltung sowie weitere Übungen zu erlernen, die in der 
AFF-Ausbildung durchlaufen werden.
Wiederholungssprünge in der AFF-Ausbildung fallen an, 
wenn das am Boden einstudierte Programm nicht erfolgreich 
bewältigt werden kann und liegen im Preis bei ca. 150€ pro 
Sprung.

Solo Sprünge
• 18 Solosprünge

• Inkl. Coachinggebühren für Anflugtraining (RW-Einweisung)
• Prüfungsgebühr

Basiskosten
• Aufnahmegebühr
• Jahresbeitrag FSZ

• Verbandsbeitrag DFV
• Theorie – und Bodenausbildung
• Höhenmesser & Sprungbrille

AFF-Ausbildung
• Ausbildungstandem („Level 0“)

• AFF-Levelsprünge 1-7 inkl. aller Gebühren



Komplettpaket PLUS
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Solo Sprünge
• 18 Solosprünge

• Inkl. Coachinggebühren für Anflugtraining (RW-Einweisung)
• Prüfungsgebühr

Basiskosten
• Aufnahmegebühr
• Jahresbeitrag FSZ

• Verbandsbeitrag DFV
• Theorie – und Bodenausbildung
• Höhenmesser & Sprungbrille

AFF-Ausbildung
• Ausbildungstandem („Level 0“)

• AFF-Levelsprünge 1-7 inkl. aller Gebühren
• Inkl. max. 2 Wiederholungssprünge

Tunnelausbildung
• 15 Minuten Coaching mit erfahrenem Tunnelcoach der Flystation Munich

• JE NACH SKILLS: Erlangung des PROFLYER Status in der Flystation→ Berechtigt 
zum vergünstigten Kauf von Tunnelzeit

Durch die Vorbereitung im Tunnel bist du bestens 
gewappnet für die Ausbildung im freien Fall. Denn im Tunnel 
lässt sich der Freifall super simulieren – sollte in der AFF-
Ausbildung doch mal etwas nicht auf Anhieb klappen, keine 
Sorge, bis zu 2 Wiederholungssprünge sind im Preis 
inbegriffen!

PS: Nach deiner 15 minütigen Flugsession im Tunnel, bist du 
je nach deinen Skills evtl. bereits Proflyer. Das bedeutet du 
kannst von nun an zu deutlich vergünstigten Konditionen 
Tunnelzeit kaufen.
PPS: Das FSZ veranstaltet mehrfach im Jahr über die 
Wintermonate eigene Tunnelcamps.



Komplettpaket PRO
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Unser Rundum-Sorglos Paket. Dieses Paket bietet dir alle 
Vorteile, die dir das PLUS Paket auch bietet. Allerdings mit 30 
Minuten Tunnelflugzeit und mit bis zu 4 
Wiederholungssprüngen – PRO eben. 

Diese 30 Minuten werden dir in der AFF-Ausbildung eine noch 
deutlichere Erleichterung bringen. Denn 30 Minuten Tunnelzeit 
entsprechen 30 Minuten Freifallzeit. Dennoch ist das Stresslevel 
bei einem Fallschirmsprung natürlich deutlich höher. Wenn 
etwas nicht auf Anhieb klappt – Kein Problem, das PRO Paket 
deckt bis zu 4 Wiederholungssprünge ab.

Solo Sprünge
• 18 Solosprünge

• Inkl. Coachinggebühren für Anflugtraining (RW-Einweisung)
• Prüfungsgebühr

Basiskosten
• Aufnahmegebühr
• Jahresbeitrag FSZ

• Verbandsbeitrag DFV
• Theorie – und Bodenausbildung
• Höhenmesser & Sprungbrille

AFF-Ausbildung
• Ausbildungstandem („Level 0“)

• AFF-Levelsprünge 1-7 inkl. aller Gebühren
• Inkl. Max. 4 Wiederholungssprünge

Tunnelausbildung
• 30 Minuten Coaching mit erfahrenem Tunnelcoach der Flystation Munich

• Erlangung des PROFLYER Status in der Flystation→ Berechtigt zum 
vergünstigten Kauf von Tunnelzeit



Was passiert wenn ich die Ausbildung 
abbreche?
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Solltest du die Ausbildung aus egal welchen Gründen nach Beginn abbrechen, wird dir der anteilige Wert anhand unserer Erstattungstabelle 
abzüglich einer Bearbeitungsgebühr in Höhe von 10 € zurückerstattet. Detaillierte Infos kannst du bei Bedarf per Mail an mail@fsz-hassfurt.de
erfragen.

mailto:mail@fsz-hassfurt.de


Erfahrungsberichte
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Erfahrungsberichte

Verena, 24 Jahre

Was fasziniert dich am Fallschirmsport?

Das Gefühl frei und leicht zu sein. Der Moment wenn sich oben die Tür öffnet, du die frische Luft im Gesicht spürst und weißt, gleich geht
es raus. Meine Gedanken in dem Moment kreisen um nichts mehr, es gibt nur mich. Frei.

Wie bist du auf die Ausbildung beim FSZ Hassfurt gestoßen und warum hast du dich dafür entschieden?

Nach meinem ersten Tandem im Sommer 2019 war mir im Freifall schon klar, dass wird nicht mein letzter Sprung gewesen sein. Es
folgten noch 4 weitere Tandems. Ich wollte unbedingt wissen, wie es ist das alles alleine zu machen. Und schließlich hab ich mich für die 
Ausbildung entschieden, was absolut die richtige Entscheidung war.

Was hat dir an der Ausbildung beim FSZ besonders gefallen?

Der Zusammenhalt unter den Leuten und der Spaß. Die Atmosphäre am Platz ist der absolute Wahnsinn. Und die Leute
dort natürlich. Man wird sofort von jedem aufgenommen und fühlt sich nicht eine Sekunde fehl am Platz. Hier kann man sich auf jeden
verlassen. Und abends ist der Tag nicht einfach vorbei und jeder geht nach Hause, sondern man sitzt zusammen als Freunde und 
unterhält sich über Gott und die Welt.

Beschreibe die Atmospähre am Sprungplatz mit drei Worten:

Freunde, Spaß, Freibier ;)
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Erfahrungsberichte

Hannes, 19 Jahre

Was fasziniert dich am Fallschirmspringen?

Der Ausblick, die Ruhe am Fallschirm und das Gefühl frei zu sein.

Wie bist du auf die Ausbildung beim FSZ Haßfurt gestoßen und warum hast du dich dafür entschieden?

Ich habe zu meinem 18. Geburtstag einen Tandemsprung geschenkt bekommen, der mich so fasziniert hat, dass ich mich für die 
Ausbildung im nächsten Jahr angemeldet habe.

Was hat dir an der Ausbildung beim FSZ besonders gefallen?

Dass man aufgrund der intensiven Vor- und Nachbereitungen mit Coaches sich schnell verbessert und dadurch in der Luft immer sicherer
wird.

Außerdem ist der Zusammenhalt zwischen den Vereinsmitgliedern einzigartig, neue Mitglieder werden herzlich aufgenommen und 
schnell integriert.

Beschreibe die Atmosphäre am Sprungplatz in 3 Worten:

Entspannt, Professionell, Familiär

V1.2 Gültig ab 01.03.2021



Erfahrungsberichte

Jenny , 24 Jahre

Was fasziniert dich am Fallschirmsport?

Am meisten fasziniert mich am Fallschirmspringen, dass man etwas „surreales“ tut. Man springt aus einem Flugzeug in 4000 m Höhe und 
hat dabei auch noch Spaß. Man kommt förmlich aus dem Grinsen gar nicht mehr raus. Die Geschwindigkeit und den Wind im freien Fall 
zu spüren, ist ein unbeschreibliches Gefühl. Aber auch die Schirmfahrt ist ein ganz besonderes Erlebnis. Die Umgebung von oben
wahrzunehmen und ruhig durch die Luft zu gleiten, hat ebenfalls seinen Reiz. Man fühlt sich einfach frei.

Wie bist du auf die Ausbildung beim FSZ Hassfurt gestoßen und warum hast du dich dafür entschieden?

Ich habe 2018 meinen ersten Tandemsprung gemacht und war schon da hin und weg. Leider habe ich mich damals nicht wirklich
informiert, was man tun muss, um selbst Fallschirmspringerin zu werden. Ich dachte immer, dass unzählige Sprünge und eine jahrelange
Ausbildung nötig sind. Ja, falsch gedacht! Mein Bruder hat sich da etwas besser informiert. Da er mit einem Fallschirmspringer vom FSZ 
Hassfurt zusammen arbeitet, hatten wir sozusagen Informationen aus erster Hand. Wir haben uns gemeinsam dazu entschieden, den 
Level 1 Sprung zu machen, um zu sehen, wie es uns gefällt. Und was soll ich sagen? Schon im freien Fall war mir bewusst, dass ich diese
Ausbildung auf jeden Fall beenden werde. 

Was hat dir an der Ausbildung beim FSZ besonders gefallen?

An der Ausbildung hat mir besonders gut gefallen, dass man in so kurzer Zeit so viel Neues lernt. Angefangen mit der Theorie bis hin zu
den Freifallprogrammen und dem Schirmpacken. Alles wird einem verständlich erklärt und eingeübt. Die Ausbildungslehrer*innen waren
alle sehr einfühlsam und haben sich viel Zeit genommen, um sich gemeinsam auf den nächsten Sprung vorzubereiten. Sie haben im
Wesentlichen dazu beigetragen, dass man von Sprung zu Sprung mehr Sicherheit gewinnt und sich stetig verbessert. Im Allgemeinen war 
es sehr schön, dass man vom gesamten Verein so offenherzig aufgenommen wurde. 

Beschreibe die Atmospähre am Sprungplatz mit drei Worten:

Entspannt, lustig, familiär
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Erfahrungsberichte

Dhany, 38 Jahre

Was fasziniert dich am Fallschirmspringen?

Nach dem Sprung aus dem Flugzeug rückt alles in den Hintergrund. Es zählt nur noch das Hier und Jetzt. Jeder Sprung ist
pure Erholung vom Alltagsstress. Kein anderer Sport hat mir mehr Erholung für Körper und Seele gebracht als das 
Fallschrimspringen.

Wie bist du auf die Ausbildung beim FSZ Hassfurt gestoßen und warum hast du dich dafür
entschieden?

Auf den Fallschirmsprungverein FSZ Hassfurt bin ich klassisch über eine Internetsuchmaschine gestoßen. Nach den vielen
positiven Bewertungen hatte ich das Gefühl, dass ich dort in guten und sicheren Händen sein werde.

Was hat dir an der Ausbildung beim FSZ besonders gefallen?

Der Spaß kam direkt nach der Sicherheit. Ich war direkt von der Freude und Begeisterung der Lehrer und Ausbilder angesteckt.
Das gesamte Ausbildungsteam weiß, dass der Moment des Sprunges am Anfang viel Aufregung und Stress bedeutet. Jeder Sprungschüler
wird hoch professionell unter Einhaltung vieler Auflagen vorbereitet. Jede Situation wird trainiert, bis alles blind funktioniert. Ich hab
mich selten genauso gut auf etwas vorbereitet gefühlt.

Beschreibe die Atmosphäre am Platz in 3 Worten:

Familiär, spaßig, professionell
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Erfahrungsberichte

Nicola, 24 Jahre

Was fasziniert dich am Fallschirmspringen? 

Mich fasziniert am meisten, dass Gefühl von Freiheit bei einer Minute Freifall in der alles möglich ist. Der Moment, wenn der Fallschirm
aufgeht, von laut und schnell plötzlich alles Still und friedlich wird.

Der wahnsinns Ausblick am Schirm und am Ende das Grinsen der Springer im Gesicht, wenn sie unten ankommen. 

Wie bist du auf die Ausbildung beim FSZ Hassfurt gestoßen und warum hast du dich dafür entschieden? 

Für mich war der Gedanke bei 4.000 Meter aus einem Flugzeug zu springen total verrückt, bis ich einen Tandemsprung geschenkt
bekommen habe und diese Erfahrung machen konnte. Am Boden angekommen war ich total geflashed und ich wusste, dass will ich noch
mal machen aber ohne Tandemmaster. 

Schlussendich war das die beste Entscheidung. 

Was hat dir an der Ausbildung beim FSZ besonders gefallen? 

Die gute Einführung und Erklärung der Lehrer, man konnte sie immer alles fragen, und hat so seine Angst schnell verloren. Auch bei
schlechtem Wetter wurde es am Platz nie langweilig, da wir Schüler schnell von den anderen Springer integriert wurden und immer
irgendjemandem etwas Lustiges eingefallen ist. 

Beschreibe die Atmosphäre am Sprungplatz in 3 Worten: 

Ereignisreich, harmonisch, toller Flair 
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Erfahrungsberichte

Michael, 35 Jahre

Was fasziniert dich am Fallschirmspringen?

Die (erste) Herausforderung/Überwindung auszusteigen und dann das geniale Gefühle des freien Falls mit der Freiheit in der Luft und 
dass es eine Sportart ist mit der man schnell loslegen und erste Erfolge feiern kann, sich aber immer weiter entwickeln kann und 
potentiell dies bis ins höhere Alter.

Wie bist du auf die Ausbildung beim FSZ Hassfurt gestoßen und warum hast du dich dafür entschieden?

Hatte das schon länger vor und das FSZ wurde von anderem Verein empfohlen und der gute Eindruck hat sich entsprechend bestätigt.

Was hat dir an der Ausbildung gefallen?

Die lockere aber sichere Atmosphäre und fachlich gute Ausbildung in einer coolen Truppe (Schüler und Lehrer) und die wirklich top 
Organisation der Ausbildung und Sprungwoche.

Beschreibe die Atmosphäre am Sprungplatz in 3 Worten:

Super, freundschaftlich-familiär, entspannt und professionell
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Anmeldung

Anmeldung und weitere
Informationen unter
ausbildung@fsz-hassfurt.de
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