
„Um nicht am Boden aufzuschlagen, wenn man sich fallen lässt, 
muss man selbst das Fliegen lernen.“ 

Risiko als Motivation

Mit diesem Zitat von Damaris Wieser
eröffnete Sepp Bunk seinen Vortrag

über Risiko und motivierende Faktoren
im Bereich B.A.S.E.-Springen im Rah-

men des DAV-Expertensymposiums 
„Risikokultur im Bergsport“. Für 

bergundsteigen hat er sein 
Referat zusammengefasst.
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von Sepp Bunk

Im Vergleich zu den anderen Vortragenden, welche bei diesem
Symposium sprachen, ist mein Zugang zum Berg etwas unge-
wöhnlich. Denn anders als deren Motivation - und jene der mei-
sten bergundsteigen-Leserinnen - den Berg hochklettern ist, liegt
meine Motivation darin, vom Berg abzuspringen. Dennoch teilen
wir dieselbe Leidenschaft und freut es mich, auch an dieser Stelle
meinen Beruf und mein Hobby etwas näher darzustellen; und
zwar mit den dazugehörigen Risiken, aber auch, und besonders,
den motivierenden positiven Aspekten. Ebenso möchte ich einen
kurzen Einblick in die Unfallursachen und deren Vermeidung
beim Basen geben.

Mein Name ist Sepp

Ich darf mich kurz vorstellen: Mein Name ist Sepp Bunk, ich bin
32 Jahre alt und seit über 13 Jahren aktiver Fallschirmspringer
und BASE-Jumper. Im Fallschirmspringen habe ich rund 4000
Sprünge Erfahrung, im BASE-Jumping ca. 1700 Sprünge. Mit 24
Jahren habe ich mein bürgerliches Leben mit selbständiger Tätig-
keit als KFZ-Mechanikermeister und eigener Werkstatt zugunsten
des Lebens eines Fallschirmspringers aufgegeben. Ich habe mir
einen Traum erfüllt, einen eigenen Flugplatz mit Fallschirmsport-
schule eröffnet, den ich sechs Jahre lang aufgebaut und geleitet
habe. Im Moment arbeite ich selbständig für Sponsoren und
Agenturen, bin als Ausbilder für Einsteiger im B.A.S.E.-Sport tätig
und betreibe eine B.A.S.E.-Schule mit weltweiten Kursen. Im Fall-
schirmsport bilde ich neue Schüler zu Fallschirmspringern aus
und mache Tandemsprünge mit ihnen. Des Weiteren bin ich als
Stuntman und Stuntkoordinator tätig und arbeite mit TV-Sen-
dern und Produktionsfirmen im Fallschirmspringen wie auch im
B.A.S.E.-Jumping. In meiner wenigen Freizeit, die bleibt, unter-
richte ich als Tauchlehrer in den Bereichen technisches Tauchen
und Höhlentauchen und leite und begleite Expeditionen in was-
sergefüllte Bergwerke und Höhlensysteme.
Man könnte also sagen, meine Elemente, in denen ich mich
wohlfühle, sind die Luft und das Wasser. Ich liebe es außerdem
zu reisen und Neues zu entdecken. Das lässt sich zum Glück alles
gut vereinen, denn mein Hobby ist mein Beruf.

Das ist B.A.S.E.

Für wen B.A.S.E.-Jumping noch kein Begriff ist, möchte ich mei-
nen Sport kurz erklären: B.A.S.E. steht als Abkürzung für Buil-
dings (Gebäude), Antennas (Antennen), Span (Brücken), Earth
(Berge). B.A.S.E.-Jumping bezeichnet das Springen von festen Ob-
jekten mit Hilfe eines speziellen Fallschirms. Durch die im Ver-
gleich zum Fallschirmspringen deutlich geringere Absprunghöhe
wird auf das Mitführen eines Reservefallschirms verzichtet, da
für dessen Aktivierung weder Zeit noch Höhe ausreichen würden.
Für einen sicheren Absprung benötigen wir ca. 40 Meter. In
Grenzfällen und mit präziser Vorbereitung und technischer An-
passung der Ausrüstung gehen auch noch tiefere Absprünge.
Aber es geht beim B.A.S.E.-Springen nicht in erster Linie darum, 
tief abzuspringen und tief den Fallschirm zu ziehen. Wingsuit-
B.A.S.E.-Sprünge mit zwei Minuten Freifallzeit gehören ge-

nauso zum Spektrum 
wie ein Sprung, bei dem nur 
ein paar Sekunden vom Absprung 
bis zur Landung vergehen. In Deutschland 
ist das Springen von festen Objekten übrigens 
nicht verboten, aber genehmigungspflichtig. Sobald 
es die äußeren Rahmenbedingungen zulassen und alle 
behördlichen Genehmigungen vorliegen, kann es auch hier-
zulande problemlos organisiert werden. 

So gefährlich ist es

In Statistiken wird B.A.S.E.-Springen mitunter als tödlichste
Sportart der Welt aufgeführt. Laut einer aktuellen Studie sterben
ca. 76 % der Menschen, die das B.A.S.E.-Jumping betreiben. 72 %
aktiven Sportler hatten schon einmal einen Unfall oder eine so
„Beinahe-Tod-Erfahrung“. Auch wenn ich nicht allen Statistiken
schenke und ich diese Zahlen für übertrieben hoch ansehe, sind
hart, und man sieht auf den ersten Blick, dass es sich beim Base-
nicht um einen Sonntagsausflug handelt: Zwischen 1981 und
starben etwa 230 Personen an den Folgen eines Objektsprungs. 
Verunglückten alleine sagt aber noch nichts über das in einer
Sportart aus, dafür müssten die Anzahl aktiver Sportler sowie die
übungszeiten in jeder Sportart berücksichtigt werden. Diese sind
jedoch meist zu wenig bekannt, um das effektive Risiko exakt be
zu können. In manchen Sportarten, die deutlich weniger Risiken
sich bringen, sterben jährlich viel mehr Menschen als beim
B.A.S.E.-Jumping.
Da es weltweit nur ca. 1000 aktive B.A.S.E.-Springer gibt, ist es 
natürlich schwierig, das mit Skifahren oder Bergsteigen gleich-
zusetzen.

Die Hauptrisiken

Die Öffnung des Fallschirms spielt sich beim B.A.S.E.-Springen in
unmittelbarer Nähe zu dem Objekt ab und lässt wenig Spielraum
für Fehlöffnungen. Öffnet der Fallschirm 180° entgegengesetzt
zur Absprungrichtung, haben wir große Chancen, mit dem 
Objekt zu kollidieren. Dass ein Fallschirm u ̈berhaupt nicht 
öffnet, ist technisch eigentlich fast unmöglich. Eine Fehl-
öffnung, welche das Profil des Fallschirms nicht ganz 
entfalten lässt, ist aber durchaus gängige Praxis und 
erfordert eine schnelle Problemlösung, da durch 
niedrige Absprunghöhen nur kurze Reaktions-
zeiten bleiben, um die richtige Entscheidung 
zu treffen. Ebenso ist auch das Wetter 
für uns ein entscheidender Faktor, 
denn unser Schirm wird durch 
den Wind beeinflusst; sowohl 
bei der Schirmöffnung 
wie auch bei der 
Flugphase. 
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Natürlich kommt es hin und wieder auch vor, dass man sich ein wenig verschätzt und das Landegelände  
kleiner ist als gedacht. Das kann dann zu einer Landung im Baum oder Wasser mit dem Fallschirm führen.

Das gute Gefühl nach einem Sprung, alles richtig gemacht zu haben, kann aber auch täuschen, wenn   
das Glück mächtig strapaziert wurde. Dieses Gleichgewicht zwischen Glück und Erfahrung gilt es in 

Balance halten. Der größte Risikofaktor in diesem Sport ist deshalb der Mensch selbst: Übermotiva-
tion und Selbstüberschätzung, das Ignorieren des eigenen (Nicht-)Könnens und der persönlichen 

Grenzen sind Unfallursache Nummer 1 - und könnten vermieden werden. 

Die potenziellen Gefahren beim BASE-Springen würde ich persönlich folgendermaßen bewerten:
�  10 % Material, Technik 

�  20 % meteorologische Bedingungen
�  20 % Pech 

�  50 % menschliches Versagen, Fehleinschätzung 

B.A.S.E.-Springen ist kein unkalkulierbares Risiko, auch wenn es oft leichtsinnig                     
und unüberlegt erscheint. Extremsport und menschliches Handeln können ein 

gewisses Restrisiko aber niemals ganz ausschließen. Der wohl größte Garant 
für einen sicheren Sprung ist eine sinnvolle Einschätzung aller beein-       

flussenden Faktoren, eine durchdachte Sprungvorbereitung mit der
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Abwägung aller bekannten Risiken und dem Erstellen von Back-
up-Plänen, um so wenig wie möglich an Überraschungen zu erle-
ben. Um von Anfang an so effektiv und sicher wie möglich
unterwegs zu sein, bietet eine fundierte, spezifische Ausbildung
den Grundstock für den weiteren Werdegang in diesem atembe-
raubenden, wenn auch nicht ganz ungefährlichen Sport. Gute
körperliche und mentale Fitness sowie positiver Umgang mit
Stress sind neben 200 absolvierten Fallschirmsprüngen die mini-
malen Eingangsvoraussetzungen, wenn man das Base-Springen
erlernen möchte. Man sollte seine persönlichen Fähigkeiten und
Fertigkeiten gut einschätzen können und sich selbstkritisch hin-
terfragen, ob man für diesen Schritt schon bereit ist. Anders als
beim Fallschirmspringen verzeiht das B.A.S.E.-Jumping nur sehr
wenig Fehler. Der ganze Ablauf vom Absprung bis zur Landung
muss aufeinander abgestimmt sein. Das erfordert ein Höchstmaß
an Erfahrung, Konzentration und Aufmerksamkeit von Seiten des
Springers.

Herausforderung & Risiko

Ist Base-Jumping nun kontrollierter Wahnsinn oder nicht kalku-
lierbares Risiko? Bin ich Sportler oder ein Spinner? Egal aus wel-
chem Blickwinkel man mein Unterfangen betrachten mag, der
einzige Mensch, vor dem ich Rechenschaft ablegen und mich
verantworten muss, bin ich selbst. Ich erwarte von keinem Men-
schen Verständnis für das, was ich tue. Was ich aber erwarte, ist
Respekt. Respekt davor, dass jeder sein Leben gestalten kann, wie
man es selbst für richtig hält. 
Über die Konsequenz meiner Handlung bin ich mir absolut im
Klaren und weiß, was im schlimmsten Fall auf mich wartet - in
der „gefährlichsten Sportart der Welt“. Das ist der Grund, warum
ich gut vorbereitet meine Spru ̈nge antrete und versuche, so viele
Risiken wie möglich im Vorfeld auszuschließen. Überraschungen
mag ich nicht wirklich. Mit Stress und brenzligen Situationen
kann ich umgehen, will mich aber nicht bewusst dorthin hinein-
begeben. Auch wenn ich mich Risiken aussetze, sehe mich nicht
als Adrenalin-Junkie und Draufgänger, denn unvorbereitet und
leichtsinnig an Dinge heranzugehen, macht mir Angst. 
Trotzdem will ich nicht einer gewissen Routine unterliegen oder
verfallen, deshalb brauche ich Abwechslung, brauche ich neue
Herausforderungen. Als ehrgeiziger Sportler bin ich auf der Suche
nach kontinuierlicher Verbesserung und Perfektion in dem, was
ich tue. Ich denke, dass eben das, was ich als Sportler als Ab-
wechslung sehe, auf Außenstehende als extrem wirken kann.
Doch je mehr Erfahrung und Vertrauen wir uns in etwas aneig-
nen, umso mehr können wir auch an unsere Grenzen gehen bzw.
liegen diese in anderen Entfernungen. Ein Mensch wächst mit
den Herausforderungen, denen er sich stellt. Ich bin nicht auf der
bewussten Suche nach Risiko, sondern nach Herausforderung.
Herausforderungen motivieren mich und öffnen mir neue Welten,
andere Blickwinkel und Perspektiven. Und dafür bin ich bereit, ein
gewisses Maß an Risiko einzugehen. Das Recht, sich Risiken aus-
zusetzen, ist auch moralisch vertretbar, wenn wir das, was wir
tun, nicht leichtfertig oder grob fahrlässig angehen. Sich höheren
Risiken auszusetzen bedeutet auch, besser vorbereitet zu sein. 
Wo wären wir heute, wenn niemand bereit wäre Risiken einzuge-
hen? Das größte Risiko ist meiner Meinung nach, nichts zu tun -
denn Passivität kann schnell zu einer Gewohnheit werden. Passiv
zu bleiben heißt, die Umstände über seine Zukunft entscheiden
zu lassen, anstatt sein Schicksal selbst zu bestimmen. Wenn man
sich nur auf die Risiken und Ängste konzentriert, hat man keine
Zeit mehr, um zu träumen und Freiräume zu schaffen. Aber nicht,

dass jemand glaubt, deshalb hätte ich keine Angst. Ich habe Flugangst,
Höhenangst - und hatte Angst vor wenigen Wochen, in München diesen
Vortrag beim DAV zu halten. Weil ich mich aber selbst in gefährliche Si-
tuationen gebracht habe, habe ich auch gelernt, meine Angst zu kontrol-
lieren, mit ihr umzugehen und mich nicht von ihr negativ beeinflussen zu
lassen. Sonst würde ich weder fliegen, Fallschirmspringen oder eben Vor-
träge halten. Angst ist ein wichtiger Schutzfaktor, wenn sie nicht domi-
nant wird oder in Panik umschlägt. Auf ihre Signale müssen wir hören,
wir müssen aber auch lernen, sie zu deuten und zu kontrollieren. Heute
kann ich sehr gut einschätzen, wo meine Grenzen sind und was ich von
meinem Körper und Verstand abverlangen kann. Die Suche nach der per-
sönlichen Komfortzone war eine spannende Reise, die sich für mich aber
gelohnt hat sowohl im privaten, sportlichen oder unternehmerischen
Umfeld. 
So ist B.A.S.E.-Springen für mich mehr als die Lust nach dem Kick oder
die Suche nach Adrenalin, es beeinflusst meine Wahrnehmung, das Un-
terbewusstsein, meine Lebenseinstellung und die Ausrichtung meiner
Prioritäten. Davon kann ich noch lange nach dem Sprung zehren, wenn
sich das ganze Adrenalin schon längst verflüchtigt hat. Das Springen von
festen Objekten ist für mich kein Sport, sondern Teil eines Lifestyles, der
viel tiefgründiger ist als nur irgendwo hochzuklettern, um anschließend
wieder abzuspringen. Neben diesen positiven Erfahrungen ist es für mich
ein Privileg, in diesem Element außergewöhnliche Persönlichkeiten anzu-
treffen, die mit ihrer Lebenseinstellung neue Maßstäbe setzen, mich in-
spirieren und die ich gerne meine Freunde oder Familie nenne.

Fazit

Bei meinem Vortrag in München wagte ich die These: „Jeder, der hier und
heute in diesem Raum sitzt und behauptet, er liebe nicht das Risiko -
lügt! Mich mit eingeschlossen.“ Auch wenn nicht jeder sein Leben leicht-
fertig aufs Spiel setzt, so wie es bei mir auf den ersten Blick den Eindruck
macht, hat jeder Mensch eine natu ̈rliche Gabe dafu ̈r, mit der Gefahr zu
spielen. Wer geht ein höheres Risiko ein: derjenige, der mit einem Fall-
schirm von einer Gebäudekante abspringt oder der, der mit Geld an der
Börse spekuliert? Nun, ich denke, es kommt immer darauf an, was man
kann. Gebe ich jemandem unvorbereitet meinen Fallschirm, wird dieser
Mensch zu 99 % mit der Bedienung u ̈berfordert sein und bei einem
Sprung sterben. Gibt mir jemand sein Erspartes, damit ich damit an der
Börse zocken kann, ist dieser Mensch - nun ja - selber schuld! Nicht
alles, was extrem erscheint, ist gefährlich. Nicht alles, was als sicher 
gilt, ist ohne Risiko. Wie bei allem im Leben kommt es auf die richti-
ge Mischung an. Fast alles, was uns Spaß und Freude bereitet, hat 
einen Haken: Es macht dick, krank, dumm, abhängig, ist verboten 
oder bringt andere Nachteile mit sich. Ein Leben ganz ohne Risi-
ken ist aber nahezu ausgeschlossen. Sie müssen nicht immer so 
drastisch sein, dass es dabei um Leben und Tod geht, aber 
denken Sie einfach mal an die vielen kleinen, alltäglichen 
Risikofaktoren, denen wir uns tagein tagaus exponieren. 
Ist das Leben vielleicht deshalb so erstrebenswert, weil 
wir uns täglich dem Risiko stellen und die Herausfor-
derung suchen? Macht es uns glücklich, Risiken 
zu überwinden und zu bewerkstelligen? 

Ich denke - ja. Sind wir deshalb alle risiko-
bereite Adrenalinjunkies? Das überlasse 
ich Ihrer Fantasie. 

�


