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Schneller/weiter/höher/sicherer
durch CRM
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WETTER ERKENNEN UND VERSTEHEN

kontinuierliche Risikoanalyse

Flugstunden sammeln

Systemkenntnis

Gesundheit

Vorschriften- und Regelkenntnis

Arbeitsbelastung reduzieren
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Flugablauf

Showtime   - feste Zeit
Aushändigung der Flugunterlagen
Cockpit-Crewbriefing
Cabine-Crewbriefing
Übernahme Luftfahrzeug
Starten
Briefing – Fliegen – Briefing – Fliegen……….
Landen
Debriefing
Crewrest und Crewduty Regelung

Vorschriften
Briefing Inhalt
Verfahren/Procedures
Checklisten
Sprachregelung
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Kommunikation

ATC 
- Flugleitung

- Info Frequenzen

- Wettbewerbsfrequenzen

Teampartner
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Ausdauer
Ausdauer ist die Fähigkeit, eine sportliche Anforderung ohne Ermüdung möglichst 
lange durchzuführen sowie einem ermüdungsbedingten Abbruch der sportlichen 

Anforderung möglichst lange zu widerstehen. 

Kraft
Kraft als motorische Eigenschaft bezeichnet die Fähigkeit der Muskulatur, sich 

gegen einen Widerstand zu kontrahieren. Schnelligkeit

Schnelligkeit
Schnelligkeit ist die Fähigkeit, Bewegungen mit höchstmöglicher Geschwindigkeit 

auszuführen. 

Beweglichkeit
Beweglichkeit ist die Fähigkeit, Bewegungen mit großen Bewegungsamplituden 

auszuführen. 

Koordination
Koordination ist die Fähigkeit, Bewegungen, die ein schnelles und/oder 
zielgerichtetes Handeln erfordern, ökonomisch, präzise und harmonisch 

durchzuführen.
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Workload Management
Das wichtigste Tool für den Singlepilot

Pre-Brief and Pre-Flight Planning
die  7 „Ps“

Hilfsmittel sind …….

PREFLIGHT CHECK - COCKPIT
Electrical Switches ................................... OFF
Avionics Master ....................................... OFF
Gear Handle .......................................... DOWN
Parking Brake ......................................... SET
Battery Master.......................................... ON
Flaps .................................. test to 15° and UP
Annunciator ....................................... CHECKED
Fuel Quantity ..................................... CHECKED
Gear Lights ................................... three green
Oxygen Pressure ................................... CHECKED
Oxygen Control ........................................ OFF
Battery Master ........................................ OFF
Trim ......................................... T/O position
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Der Entscheidungsprozess (Decission Making)

setzt eine kontinuierliche Situationsanalyse voraus
Ständig Optionen vorbereiten

Hinterfragen der „optimalsten“ Entscheidung
Entscheidungen kommunizieren
Durchführen einer Entscheidung
ggf. anpassen einer Entscheidung

Bei einem guten Situationsbewußtsein (SA) 
verbleibt immer genügend Zeit zur Bewertung.

Zu aller erst -Fliege das Flugzeug!!!!
Dann analysiere die Situation und

führe die Entscheidung aus! 
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Situational Awareness

Wo bin ich eigentlich?

Wie hoch, wo komme ich hin?

Wetter?     vorwärts oder rückwärts

Flugzeugstatus? Wasserballast, 
Mücken, Stromversorgung, Motor
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Commercial Pressure

Gibt es glücklicher Weise nicht……..   Aber den

Wettbewerbs-/Leistungsdruck!!!!!!!!
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Bei uns werden, wenn wir Deutsche Meisterschaften fliegen, 
während des Briefings Punkte der Ausschreibung oder Fragen 
jener Piloten besprochen, die zu faul waren, die Ausschreibung 
zu lesen. 

Ich kann mich nicht erinnern, dass wir uns jemals in dieser 
Weise zum Thema Sicherheit Gedanken gemacht hätten. 

t is difficult to make a decision to land out, especially when 
others are still flying……………The most important thing is the 
satisfaction from flying. If you can’t get satisfaction from the 
competition where you didn’t finish first, stop competing. 

I was still full of water—why?
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Haste In Aviation Is a Recipe For Disaster.

Fast alle Freunde, die ich beim Segelfliegen verloren habe, sind wegen „human 
errors“, wegen Pilotenfehler umgekommen. Es waren teilweise lächerliche 
Kleinigkeiten, Nachlässigkeiten simpelster Art mit fatalen Folgen. Sie sind 
deswegen tot, weil für sie im entscheidenden Moment andere Dinge wichtiger 
waren als Flugsicherheit

Before the competition.
I have often heard “Show them how it’s done,” or “Get them,” before a 
competition. This is the worst thing you can tell other pilots before they fly. What 
should you say? “Fly for pleasure.” “Have fun.” “Enjoy your time out there.” 
“Make your own decisions.” “Gain some experience.” “It doesn’t matter if you 
win, it is important that you are happy.” “Fun first, then the result.” “If you are 
not sure that what you are doing is right, don’t do it.” It doesn’t matter if it is the 
World Championship, FCC or maybe KZS; the name of the competition is 
meaningless if you don’t come back healthy. I once wrote on a piece of paper, 
“Think ahead,” and attached it to the instruments panel so I could see it all the 
time; I had (and still have) an issue with that—quite often my quick and poorly 
thought-out decisions got me in trouble.
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A must-read-article by former World Champion Karol Staryszak about competition flying, 
loosing a mate, risk versus demand and responsibilities by organizers , pilots and crew.

http://soaring.eu/?p=20949

Bruno Gantenbrinks Festvortrag

http://www.dg-flugzeugbau.de/index.php?id=safety-comes-first-d
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Soaring is beautiful and you spend 
time with people you like. If you 
can reach the balance between 
the fun of flying and the fun of 
competing—I guarantee you are 
going to win. You may not 
necessarily win the race but you 
will gain the satisfaction from 
flying.                             Karol Staryszak, May 2016
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Danke für Eure Aufmerksamkeit!

FRAGEN?


