
                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Eröffnung des ersten Indoor Skydiving-Windkanals in der Metropolregion Rhein-
Neckar  

Viernheim, 17. November 2021 – Abheben und das einmalige Gefühl des freien Fliegens am 
eigenen Körper erleben – das können Besucher ab Freitag, 19.11.2021 in der neuen Indoor 
Skydiving Anlage in unmittelbarer Nähe des Rhein-Neckar-Zentrums in Viernheim.   

Der neue Windkanal wurde von der Indoor Skydiving Germany Group (ISG), einer der weltweit 
führenden Hersteller professioneller Freifall-Simulatoren, konstruiert und gebaut. Im Oktober 2020 
wurde der Grundstein für den bis zu 250 km/h schnellen High-Tech-Windtunnel gelegt. Nach nur 
13-monatiger Bauzeit feiert die neue Anlage nun am morgigen Donnerstag, 18.11.2021 die 
Eröffnung mit geladenen Gästen. Ab dem darauffolgenden Tag ist der Windtunnel täglich von 10 
bis 20 Uhr für jeden geöffnet, der sich den Traum vom Fliegen einmal erfüllen möchte.  

Den Standort am Rhein-Neckar-Zentrum in Viernheim, das von der ECE Projektmanagement 
GmbH & Co. KG betrieben wird, sieht ISG-Geschäftsführer Boris Nebe als ideal für die neue 
Indoor Skydiving-Anlage: „Das Rhein-Neckar-Zentrum ist der perfekte Standort für ein 
einzigartiges Freizeiterlebnis wie Indoor Skydiving. Hier profitieren alle Beteiligten von der Lage 
und Infrastruktur des Shoppingcenters. Insbesondere natürlich die Kunden, denen ein 
spektakuläres Erlebnis mit perfekter Anbindung geboten wird.“  

Das Herzstück der Anlage ist die 6,5m hohe konische Flugkammer, die komplett verglast ist. Dank 
der hohen Luftgeschwindigkeit können die Flieger darin einen Fallschirmsprung aus bis zu 4.000 
Metern Höhe nachempfinden. Die Anlage ist sowohl für interessierte Einsteiger als auch für 
begeisterte Hobbysportler geeignet. Das Erlebnis des Fliegens im Windkanal ist ab einem Alter 
von vier Jahren möglich und erfordert kein außergewöhnlich hohes Fitnesslevel. Einsteiger werden 
immer von einem Instruktor begleitet, der Hilfestellung leistet und für die nötige Sicherheit sorgt.  

„Wir freuen uns, der Metropolregion Rhein-Neckar ein echtes Highlight im Freizeitbereich 
hinzufügen zu dürfen,“ äußert sich Nebe und ergänzt: „Unser Vorhaben, so vielen Menschen wie 
möglich den alten Menschheitstraum vom Fliegen zu ermöglichen, wird in Viernheim um ein 
Kapitel reicher. Das macht uns sehr stolz und wir freuen uns, wenn ab sofort die ersten Menschen 
am Rhein-Neckar-Zentrum abheben.“  

 
Weitere Informationen unter www.indoor-skydiving.com 
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