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Eins plus eins ist mehr als zwei

Besonderheiten beim
Doppelsitzer-Fliegen
Von Srrrrn Zror

Zu zweit macht vieles mehr
Spaß, das
Fl

gilt auch fÜr das

iegen i m DopPelsilzer. Zu

zweit hat aber auch Vorteile,
nicht zuletzt im Hinblick auf die
Sicherheit. Klare AbsPrachen,
gegenseitige UnterstÜtzung und

offene Kommunikation bilden
hier die Basis

- damit dem

gemeinsamen FlugsPaß nichts

im Wege steht.
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routinemäßige Planung und

Vorbereitung des Streckenflugs
im Duo-Discus ergab nichts
Besonderes. Die Beladung war
durchschnlttllch und der Start erfolgte bei
leichtem Cegenwlnd auf frisch gemähter
und trockener Plste. Weil keln FIÜgelmann

verfügbar war, wurde vereinbart, auf der
GLD-Frequenz zu verbleiben bis das
Schleppseil, welches der Co-Pilot vor dem
Einsteigen eingehängt hatte, gespannt war.

Entgegen der Routine sollte erst dann auf

die TWR-Frequenz gewechselt werden.
Zudem wurde ausnahmsweise zum
Spannen des Selles der Bremsklappenhebel

betätlgt. Nach der Startfreigabe erfolgte
das Anrollen problemlos - doch der Duo

wollte nicht richtig abheben, dies

auch
war'
Luft
der
in
bereits
Robin
die
nachdem
Der weniger erfahrene Co-Pilot auf dem

hinteren Sitz hatte blindes Vertrauen in den
sehr erfahrenen Kollegen, elnen Berufspiloten, und war davon überzeugt, dass alles
in Ordnung sein MUSS (,,..der hat seine
Technik und alles im Criff, ist Fluglehrer,
elner unserer besten Piloten..") und machte
sich keine weiteren Cedanken.
Noch rechtzeitig realisiert der Pilot, dass der
Bremsklappenhebel nicht richtig verriegelt
und die Bremsklappen durch den Sog unbe-

merkt ausgefahren waren, die somit

das

Abheben verhinderten. Nach dem Einraster
des Hebels hob der Duo sofort ab und der
weitere Flug verlief problemlos. Normaler-

t
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dem Solopiloten in vielerlei Hinsicht

Vorteil. Darin

Luftraumüberwachung beispielsweise beim Kreisen soll auch vom

pNF so

aktiv

wie möglich betrieben werden

weise verwenden wir vor dem Start keine
Bremsklappenhebel, denn auf der Craspiste
ist dies zum Spannen des Seiles in der Regel
nicht nötig.
Aus diesem Vorfall ergeben sich eigentlich
zwei Problemkreise: Wie wird einerseits mit
kurzfristigen Anderungen von Routine- oder

damit die oberste Instanz an Bord ist. Die
Flugstundenzahl spielt dabei keine Rolle.
Unabhängig davon muss zu jedem Zeitpunkt des Fluges klar sein, wer der zur Zeit
fliegende Pilot (Pilot flying/PF) und wer der
nichtfliegende Pilot (Pilot not flyingipNF)
ist, denn zumeist übernehmen während des

ist

im
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verschieden von anderen Sportarten wie
etwa Regattasegeln - unter der Vorausset
zung, dass die beiden Piloten sich gegenseitig respektieren und wertschätzen, oder
mit anderen Worten: Dass es für beide
stimmt, miteinander für mehr oder wenige
lange Zeit das enge Cockpit zu teilen.
Ebenso bekannt ist die Tatsache, dass auch
den besten Piloten unabhängig von deren
Erfahrung und Trainingsstand immer
wieder Fehler passieren. Deshalb ist die
Annahme berechtigt, dass im Doppelsitzer
nicht weniger Fehler passieren, sondern
dass diese durch eine gut funktionierende
Crew eher erkannt und korrigiert werden
können. Der PNF ist also aktiv am Flugverlauf beteiligt und kann mit der Übernahme
verschiedener Aufgaben den PF entlasten,
unterstützen oder ablösen (Luftraumüberwachung, lnformationsbeschaffung, Funkverkehr und Freigaben, Navigation,
beobachten der Konkurrenz, Meteorologie,
Steuerübernahme zur Entlastung, etc.).
Ebenso wichtig ist die Aufgabe der beiden

Punkt r: Wird von den Standardverfahren
abgewichen, so soll ein entsprechendes
Brlefing vorgenommen werden. Es wird
genau besprochen was gemacht wird,

Gegenseitige Kontrolle

damit die Überwachung der

Piloten, sich gegenseitig zu überwachen.
Von Überwachung zu sprechen mag hart
klingen, doch warum sollten wir auf das
Know-how der Berufsfliegerei verzichten?
Diese fortlaufende gegenseitige Kontrolle
ist bei professionellen Crews Standard und
ist auch eine Einstellungssache. Ins selbe
Register mögen Erkundigungen nach dem
Befinden des anderen gehören, die Erinnerung ans regelmäßige Trinken oder an die

Eine gut eingespielte Crew ist gegenüber

Son

Standardverfahren umgegangen und
welches sind andererseits Besonderheiten

und

sicherheitsrelevante Aspekte des

Doppelsitzer-Fliegens.

entspre-

Fluges beide Piloten abwechslungsweise
das Steuer. Deshalb kann normalerweise
vor dem Flug keine feste Zuteilung PFIPNF
gemacht werden, außer was die Startphase

betrifft. Einmal unterwegs, fällt in der
der

PF

Regel

die taktischen Entscheide.

nencreme.

chenden Flugphase gewährleistet lst. Die
Zeit für die mentale Vorbereitung und für
die gegenseitige Absprache darüber, wie
mit der veränderten Situatlon umgegangen
wird, solldabei nicht zukurz kommen. Dazu
gehören auch Überlegungen wie darauf zu

reagieren ist, wenn etwas nlcht so wie
vorgesehen ablaufen sollte.
Punkt z: Beim Doppelsitzer muss dies alles

gemeinsam besprochen, vorbereitet und
letztlich umgesetzt werden (wer, wie, was,
wann etc.).
Klare Absprachen vor dem Start
Vor dem Start muss geklärt sein (Startliste)

wer der Bordkommandant und damit der
verantwortliche Pilot ist (Pilot in Command/
PIC). Dies stärkt auch das Bewusstsein
dafür, wer gegebenenfalls das letzte Wort
hat. ln der Schweiz bestimmt die Ranghöhe
(Lizenzstufe) oder das Rangalter (Dauer seit
Lizenzerwerb) wer der Kommandant und

Teamwork bei niedriger Arbeitshöhe am La Döle in Richtung Genf
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nicht ins CockpitlAndererseits sollmit positiven Rückmeldungen nicht zurÜck gehalten
werden. Konflikte sollen so schnell wie
möglich angegangen und gelöst werden,
denn unbereinigt bedeuten sie ein schweres
Sicherheitsrisi ko. Sel bstverstä nd lich hat es
im Cockpit absolut keinen Platz für Streitigkeiten. Wie elngangs erwähnt: lm Zweifelsfall entscheidet der PIC!
Canz allgemein gilt, dass die persönliche
Einstellung für den Erfolg des Fluges, und
dies nicht nur im Wettbewerb, von grundle-

gender Bedeutung ist. Diese drückt sich
ebenfalls im Kommunikationsstil aus. Die
Wortwahl wle auch der Tonfall der Piloten
kann den Unterschied ausmachen, ob die
anstehende Aufgabe und noch vielmehr
eine kritische Situation erfolgrelch gemelstert wird, ob der PF noch mehr unter Stress
kommt, ebenfalls die Hoffnung aufglbt, die
Konzentration und letztlich den rettenden

Aufwind verliert und außenlanden

muss,

oder durch entsprechendes,,Coaching" den
rettenden Bart mit Erfolg auskurbeln wird C'est le Ton qul fait la Musique!

Aktiv als Co-Filot
Bereits vor dem Start soll der PNF geistig
;:::r.:r,::.. t-t;-..

Mit Wettmeister und Fluglehrer Olivier Daroze/CNVV vor dem Start - wer hier
PtC ist, muss nicht diskutiert werden

nicht wie gewohnt oder geplant, kann er

Das Fliegen zu zweit erfordert eine Aufga'
benverteilung zwischen den beiden Plloten
für sämtliche Phasen des Fluges, von der

längere Zeit beide Piloten glaubten, der
andere sei am Steuer, derweil der Doppelsilzer zum Freiflieger mutiert war - in der

Planung und Vorbereitung des Fluges Über
die Vorflugkontrolle des Flugzeuges bis zum
Hochladen der Flugdaten auf den OLC am
Tagesende. Dabei ist der beldseitige Erfah-

zeugen können solche Missverständnisse
rasch zur Katastrophe fÜhren. Es genugt

rungs- und

Trainingsstand

zu

beruck-

Nähe zum Celände oder von anderen Flug-

also bei der Steuerübergabe ganz professio-

nell die Mitteilung ,,Your controls" und bei

der

sichtige n.

Übernahme

die Bestätigung

,,MY

co ntrol s".

Kommunikation: das A und O

Wie werden Entscheidungen getroffen?
Wle wird mit Unelnigkeit umgegangen? lm
Zentrum steht die Kommunikation: Es soll
klar und deutlich gesprochen werden, der
Verständlichkeit halber oft etwas lauter als
gewohnt. Wichtig lstdarauf zu achten, dass
man richtig verstanden hat und richtig
verstanden wird. Entsprechende Mittei-

mitfliegen, also mental genauso gut vorbereitet sein wie der PF, er soll sich auf den
Startablauf konzentrieren und sich nötigenfalls bemerkbar machen. Verläuft etwas

Beim Abarbeiten von Checklisten denkt der
PNF mlt und korrigiert wenn nötig. Somit ist
es nützlich, wenn der PF laut denkt und
seine Überlegungen und Absichten fortlau-

fend mitteilt. Unklarheiten oder fehlendes
Einverständnis sollen sofort angesprochen
werden.

durch eine Mittellung den PF unterstützen
Nach dem Start hat der PNF beispielsweise
die Möglichkeit, in Frage kommende Landefelder im Falle eines Seilrlsses oder eines
Motorausfalls 7u sichten. Muss nicht
sogleich gehandelt werden bleibt mehr Zeit

zum Überlegen und Besprechen, sei es für
strategische Belange oder etwa, wenn sich
auf Strecke eine Außenlandung anbahnt
oder der Endanflug knaPP zu werden
beginnt. Während der PF damit beschäftigt
ist, den rettenden Schlauch auszugraben
und slch aufs Kurbeln konzentrlert, kann der
PNF mögliche Landefelder beobachten,
andere Flieger im Auge behalten, den Wind
abschätzen, weitere Schritte planen und
verschiedene Optionen abwägen, den näch

sten Aufwind ausmachen und dem

PF

anderen Piloten aufmerksam zuzuhören
und damit zu einem weiteren zentralen
Punkt: Die Fähigkeit zu intervenieren, wie

zusammengefasst davon berlchten Bestätigende und ermunternde Worte können in
solchen Situationen von erhöhter Belastung
hilfreich, stÜtzend u nd entspannend wirken

einen an den anderen Piloten zu übergeben.

auch selber lnterventionen vom Partner zu
akzeptieren. Eine lntervention soll sachlich,
klar und eindeutig sein - wertende oder gar

Gefühle offen a nsPrechen
Nicht anders a s beim Fliegen im Einsitzer

Es sind Fälle bekannt, bei denen

geringschätzige Bemerkungen gehören

und

lungen oder Aufforderungen sollen deshalb

bestätigt werden. Ein wichtiges

Detail

betrifft die Eindeutigkelt der Kommandos,
zumal wenn es darum geht, das Steuer vom
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Über

Ebenso wichtig

ist die

Fähigkeit, dem

ist dle Beachtung eigener CefÜhle
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Empfindungen sehr wichtig: Diese sind nie
zufällig und haben immer eine Bedeutung,
auch wenn sie uns vlelleicht nicht unmittelbar bewusst ist. Soll etwa ein Pass bei
gegebener Höhe überquert werden und lst

mir unwohl dabei, so sollte ich dies
mitteilen. Dasselbe gilt wenn der PF
Celändenähe zu langsam fliegt oder zu

in

tief

über einer Krete zu kreisen beginnt. lm

Cebirge empfiehlt es sich, vor dem
Eindrehen das OK des PNF einzuholen:
,,Eindrehen links" -,,OK". Angstgefühle sind
nie zufällig, slnd ernst zu nehmen und

mitzuteilen. Das eingangs erwähnte
Beispiel zeigt, dass blindes Vertrauen
gefährlich ist und effektiv blind machen
kann -ein kurzer Blick des PNF auf den Klappenhebel oder über den Flügel hätte
oereirhl

l

Die eingespielte Crew, hier mit Pierre Lemaire/Chefpilot CNW, zeigt auch nach
ei ner Ausse n I a nd u ng zufriede ne Gesi chte r

Vier Augen sehen mehr

Ein weiterer sicherheitsrelevanter Aspekt
betrifft die Luftraumüberwachung, welche
auch vom PNF so aktiv wie möglich

betrieben werden soll.

5ämtliche

f*2

gesichteten Flugzeuge sollen von beiden
Piloten gemeldet, bestätigt und wenn nötig
weiter im Auge behalten werden, vor allem

%r

vom PNF während des Krelsens. Bewährt
hat sich folgende Ansage: ,,Piper to Uhr, ca. t
km/zoo m tiefer, quert nach rechts" oder

KSC&-EKK

Yrn fJisge$ für i;tie$ei ,€t? 1959,

,,Segelflieger 1 Uhr, roo m höher, willwahrscheinlich in unseren Schlauch einsteigen".

Hinweise auf Schwalben, kreisende Creifvögel und Segelflugzeuge vervollständigen
das Bild. Bei erschwerten Landungen lst die
kontinuierliche Ceschwindigkeitsansage
(read-out) entlastend.
Gemeinsames Debriefing
Ein

ausführliches Debriefing bietet die Cele-

genheit
Fl

im

Zusammenhang

uga na lyse, evtl.

a

uf dem

PC, d ie

mit

der

gemachten

Erfahrungen zu verarbeiten und mit den
neu gewonnenen Erkenntnissen die Sicher
heit und den Erfolg zukünftiger Flüge zu
ve rbesse rn.

Die Erfahrung zeigt, dass diese Aspekte
keine Selbstverständlichkeiten sind und
beim gelegentlichen gemeinsamen Ausflug
nicht gleichermaßen berücksichtigt und

trainiert werden wie beim regelmäßigen
Fliegen zu zweit. Wie jedes andere Training
auch, erfordert dieses Zeit und Systematik
- der nötlge Aufwand macht sich bestimmt

(L

beza h lt!
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