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Vor- und Nachteile eines Teams

• unterschiedliche Stärken und Fähigkeiten addieren sich

• die Entscheidungen haben eine höhere Trefferquote

• 4 Augen sehen mehr als 2

• ein größerer Bereich wird nach Steigen abgesucht, 50m Spannweite

• das optimale Steigen wird schneller gefunden

• man muss Kompromisse eingehen

• es erfordert Disziplin

• man stellt seine eigenen Wünsche manchmal zurück



Grundlegende Dinge

• Der Vordermann kann nicht nach hinten

schauen!

• Wie viel Info braucht der Hintermann?

• Bedenken werden offen angesprochen

• Höhe ist auf QNH bezogen

• Positionsangabe mit Bearing und Distanz

• so oft wie möglich trainieren



Trainingsteam

• der Schüler muss dicht dran bleiben

• der Trainer hat das Kommando

• der Trainer muss unter den Schüler absteigen

• der Trainer muss Rücksicht nehmen

• zu viele Schüler sind wie „ein Sack Flöhe“



• Der Vordere gibt ständig Infos und versucht, den Hinteren nach

vorne zu holen ( Wetter, Steigwerte, Alternativen, Konkurrenten)

• der Untere im Bart gibt normalerweise das Abflugkommando

• schnelle, kurze, genaue Infos

Ich dreh ein!   hier blubberts… sieht gut aus.... Km 38,5  Bearing 128

2,6 m/s

Wettbewerbs-Team



Zentraler Wettbewerb

• Teamgröße bis zu 3 Flugzeuge ist gut. Bei mehr Maschinen 

ist ein enges Team nicht mehr möglich. 

Die „Wb-Teams“ wechseln ständig und werden zu Info-Teams

• Der Obere kann versuchen, besseres Steigen zu finden

• Der Feind hört mit (Codewörter ?!, Alternativfrequenzen)

Beim „Gegner“ mithören (Scanner, Bodenmannschaft)

• Alle Infos nutzen: z.B. über Bodenmannschaft - das schafft

Freiraum, da die Information gefiltert ist.



Voraussetzung für ein erfolgreiches Team

• Möglichst ähnliche Flugzeuge (Wasserballast)

• ähnlicher Leistungsstand der Piloten (ruhig mit

unterschiedlichen Stärken)

• gute Harmonie unter den Piloten

• die Piloten müssen teamfähig sein.

• Vorherige Absprache (z.B. Taktik, QNH, Ziel, AAT...)

Das ideale Team ist sehr schwer zu finden!


