
„ 10 Jahre ist das wieder her. Unglaublich!!
Wir wissen alle, wie schwierig es ist, solche Termine zu koordinieren. 
Als es dann soweit war, kam ich mir vor wie auf einem "Gipfeltre�en". 
Nach Jahrzehnten der eigenen Küche (jeder kochte sein eigenes Süppchen) 
hatte ich das Gefühl, dass dies ein großer Schritt in eine gemeinsame 
Zusammenarbeit und mehr Vertrauen sein wird. Dies hat sich bestätigt. 
Gut, dass wir 2007 den Anfang gemacht haben! “ Mac Steinmeier Nov. 2017
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27 . 09. 2008  Informations-
veranstaltung im „Max und 
Moritz“ Berlin Kreuzberg

etwa 6 0  Mitglieder bis  
3 1.12.20 0 8

09. Dezember 2007
Gründung
durch René Lay, Ronnie Paul, Michael Mohr, Ernst Reimann, Mac Steinmeier, Holger Kriechel,
Volkhart Bu� und François Doge.

BvS Stuntweekend 2009

2009
Mitglied bei

Zusammenarbeit
mit Haftp�icht-
   Versicherern



Seit 2009

               „Nach 21 Jahren Crew United 
          und unzähligen  Kontakten und Erleb-
 nissen mit allen Formen von Interessen-
vertretungen in unserer Branche kann ich sagen,
dass Ihr zu den zuverlässigsten, freundlichsten 
und professionellsten gehört und wir Euch von
Anfang an als einen Verband erlebt haben, der 
sich mit Leidenschaft und Engagement für seine 
Mitglieder und ihre Rechte und  die ange-
    messene Wertschätzung und    
           Professionalisierung der 
                    Stuntberufe einsetzt.“

Vorstandsmitglieder de
letzten 10 Jahre
(willkürliche Anordnung) 



2010 E rste indirekte Auszeichnung 
f ür Stuntleute in D eutschland
mit der Auszeichnung für faire
Filmproduktionen durch
D ie Filmschaffenden

Ihr seid die Berufsgruppe mit dem 
größ ten Risiko beim Film:  sowohl 
gesundheitlich als auch wirtschaftlich 
und wir können nur den H ut vor 
einem G ewerk ziehen, das es trotz 
aller Widrigkeiten schafft, für seine 
Mitglieder eine derart effektive und 
überzeugende Interessensarbeit zu leisten. Es gibt 
kein wichtiges Forum, in dem ihr nicht anwesend seid 
und den Politikern, Wirtschafts- und Branchenvertretern 
lebhaft, nachdrücklich und sehr überzeugend die zum 
T eil desaströse Arbeitssituation der Stuntleute schildert 
und plausible Lösungswege aufzeigt. 
D ie Q ualität eines Verbandes wird eben nicht nur 
durch die Anzahl der Mitglieder bestimmt, sondern 
vor allem durch seine Sichtbarkeit und das 
Engagement seiner Vorstände und G eschäftsführer! “

Silke Spahr
G eschäftsführerin 
Bundesverband 
Filmschnitt Editor e.V.

2012 Sektion Stunt
in der D eutschen 
Akademie f ür F ernsehen
20 13  erste D AFF Auszeichnung
für Stunt, Sandra Barger, Wanj a G ötz

2014  E inf ührung v on P rüf ungen
f ür Junioren und Stuntwomen &
Stuntmen

 E inf ührung v on P rüf ungen
f ür Junioren und Stuntwomen &

für Stunt, Sandra Barger, Wanj a G ötz



„In den 10  Jahren des Bestehens ist eine 
robuste Vertrauensbasis zwischen den 
Vertretern der Stuntleute und dem  
Sachgebiet „Bühnen und Studios“ der 
D eutschen G esetzlichen Unfallversicherung 
entstanden. 
H eute ist es selbstverständlich, dass 
Stunt Coordinatoren bei D arstellungen mit 
schwierigen Bewegungsabläufen oder einem 
erhöhtem Risiko mit körperlichem 
Einsatz von den  Verantwortlichen hinzugezogen 
werden und bei der Festlegung von 
Schutzmaß nahmen verantwortlich mitwirken..“
Wolfgang H euer
D G UV

2016  Auf nahme in die I nf ormationsschrif t N r.  6
der K SK  „k ünstlerische/  p ub lizistische T ä tig-
keiten“ -  der so genannte K ünstlerkatalog

P rüf ungen und W orkshop s

2015  Schrif t der D G U V 215 - 3 15
gef ä hrliche Szenische D ar-
stellungen,  M itarb eit des B v S

Sozialrechtlicher Status v on Stuntleuten
05 . 12. 2016  G esp rä ch mit der D eutschen 
R entenv ersicherung B und +  C learingstelle
P ub lic Af f airs zur B undestagswahl
Arb eitsgrup p e B AG SV (B undesarb eitsgrup p e
der Selb stä ndigenv erb ä nde)






