
Spezielle Aufgaben 

 Windenschlepp im GSV Heuberg Baar 

 

Ergänzend zu den vom DHV aufgestellten Regeln und Beschreibung der 

Aufgaben (siehe Anlage „Der Startleiter beim Windenschlepp“), 

haben wir vereinsintern folgendes zusätzlich geregelt: 

 

 Diensthabender Windenfahrer und Startleiter schließen sich am Tag vor dem 

gemeinsamen Dienst kurz und bestätigen sich gegenseitig den Dienst. 

 

 Am Steighof muss vom Startleiter vor Aufnahme des Schleppbetriebs dieser bei der 

ARGE Klippeneck telefonisch angemeldet werden. TEL:   

 

 Folgende Ausrüstungsgegenstände sind zwingend am Startplatz vorgeschrieben: 

Funkgerät, Erste-Hilfe-Kasten mit Alarmplan, Windsack, Startleiterkoffer  

 

 Das Führen der Startkladde wird grundsätzlich vom Windenfahrer übernommen 

 

 Der Startleiter übt das Platzrecht aus, seinen Anweisungen ist Folge zu leisten 

 

 Ab 5 startwilligen Piloten wird aus Gründen der Fairness eine Helmreihe gebildet 

 

 Das Holen der Seile gehört nicht zu den primären Aufgaben des Startleiters. Im 

Interesse aller und um einen reibungslosen Ablauf zu generieren delegiert er diese 

Aufgabe i.d.R. an die wartenden Piloten welche mit Freude und Wind im Haar über 

die Wiese düsen, der Sonne bzw der Winde entgegen und wieder zurück. 

 

 Wir arbeiten grundsätzlich mit drei Vorseilen (siehe „Ablauf Schleppbetrieb GSV-HB)  

 

 Beim Anmelden des Piloten sind folgende Angaben wichtig: 

Name und Gewicht des Piloten, Windsituation am Startplatz !!! sowie 

bei Schüler bzw unerfahrenen Piloten die (ca) Anzahl der bisherigen Schlepps 

 

 Ist abzusehen, dass es ein schöner Flugtag wird, an dem mit einem hohen 

Pilotenaufkommen und kräftiger Sonneneinstrahlung zu rechnen ist, bitte auch das 

Zelt aufstellen. Zur Freude aller soll dieses von den ersten Piloten am Startplatz 

aufgebaut werden solange die Winde bereit gemacht wird. 



 Der Startleiter ist für das Kassieren der Gastpiloten verantwortlich. Gäste sind alle 

die nicht Mitglied im GSV-Heuberg Baar sind. Gäste bezahlen eine 

Tagesmitgliedschaft von 5. -€ pro Flugtag und 3.- € je Schlepp. Mitgliedern des 

Flypark Südschwarzwald und Mitglieder des DGEF Seeadler wird die 

Tagesmitgliedschaft erlassen, sie zahlen nur die Schleppgebühren. 


