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1. Schweizermeisterschaften im Indoor Skydiving 
Sion empfängt die Schweizer Elite im November 2016 

 
Vom 18. bis 19. November 2016 werden die ersten Schweizermeisterschaften im Indoor 
Skydiving - auch bekannt als Bodyflying - im Windkanal von RealFly in Sion veranstaltet. 

Indoor Skydiving ist ein Sport, bei dem die Athleten, „Flyer“ genannt, in einem vertikalen 
Windkanal verschiedene freie und vorgegebene Figuren und Übergänge in verschiedenen 
Körperlagen ausführen. Die Sportart wurde kürzlich von der FAI (Fédération Aéronautique 
Internationale) offiziell anerkannt. Dank des Luftstroms in der Flugkammer, der mit mehr als 
200km/h zirkuliert, können die „Flyer“ unglaubliche Moves ausführen. 

Für den Wettbewerb sind mehrere Disziplinen vorgesehen: Formationsfliegen (in 
Bauchposition oder vertikal), bei dem möglichst viele vorgegebene Figuren in einer 
bestimmten Zeit geflogen werden, und Dynamic Skydiving, das für viele Sportler, die gerne 
alle drei Dimensionen in der Luft voll ausnutzen und in der Gestaltung ihrer Flugprogramme 
maximale Freiheit geniessen wollen, immer attraktiver wird. 

Die gesamte Schweizer Elite wird bei dieser Veranstaltung erwartet. Die Meisterschaften 
dienen als Hauptprobe für die international bekannten Meisterschaften in Dubai, die eine 
Woche später stattfinden. Zu den Top-Flyern gehören Andri Steinmann, Tobe Oertle und 
Olivier Longchamp, die alle an den Weltmeisterschaften 2015 in Prag teilgenommen haben. 
In Sion werden aber auch viele Amateur-Mannschaften von Fallschirmsprungplätzen aus der 
ganzen Schweiz anreisen. 

Extremsportlerin Géraldine Fasnacht, leidenschaftlicher Fan dieses neuen Sports, erklärt die 
Philosophie dieser ersten Schweizermeisterschaft mit folgenden Worten: „Ganz gleich, ob 
man 5 oder 99 ist, das Indoor Skydiving ist eine neue, einfache jedoch atemberaubende 
Sportart, die durch ihre Komplexität und gleichzeitig mit einer verblüffenden Leichtigkeit 
beeindruckt.“ Géraldine wird unter Anwesenheit mehrerer internationaler Champions an 
dieser Veranstaltung teilnehmen und am Samstag, dem 19. November die Preise bei der 
Siegerehrung übergeben. 

Mit diesen von der Fallschirmszene lange erwarteten Meisterschaften, die unter dem 
Patronat von Swiss Skydive, dem Dachverband der Fallschirmszene, stehen und von 
mehreren privaten und öffentlichen Partnern unterstützt werden, etabliert sich die Schweiz 
an der internationalen Spitze des Indoor Skydiving. 

Abgesehen von den Meisterschaften wird es im Laufe des Meisterschaftswochenendes 
Vorführungen und zahlreiche Attraktionen für das Publikum geben: das Indoor Skydiving ist 
eine Sportart für alle Altersklassen - ein Kidsclub für Kinder ab 5 Jahren existiert bereits seit 
fünf Jahren - und jedes Jahr machen Tausende ihren Erstflug im Windkanal von Sion. 

Für Informationen, Fotos und Medienquellen besuchen Sie uns auf 
http://swisschamps.realfly.ch, der Seite der 1. Schweizer Indoor Skydiving Meisterschaften. 

Für alle Medienanfragen und Akkreditierung für diese Veranstaltung wenden Sie sich an 
david@realfly.ch ( +41 79 436 73 80). 


