
Vorsicht Falle – effiziente Gewichts
verlagerung beim seitlichen Einklapper

Seitliche Einklapper souverän meistern ist wichtig, denn sie kommen 
relativ überraschend und sind immer noch eine der Hauptunfallursachen beim Gleitschirmfliegen. 
Doch die Trainings-Erfahrung mit dem ActiveFly-Gleitschirmsimulator zeigt, dass viele Piloten hier 
reflexartig ineffizient reagieren – speziell in Bezug auf die Gewichtsverlagerung und Abstützung 
(Details zu den Fehlern am Ende des Artikels - zuerst kommt, wie es richtig und gut ist).  

ActiveFly-Reaktion bei seitlichen Einklappern 

Sobald das Gurtzeug seitlich abkippt, stützt du dich auf der offe-
nen Kappenseite1 mit dem Ellenbogen direkt unter dem Karabi-
ner ab (wichtig: der Ellenbogen soll anliegen und nicht der 
Unterarm) – in der Regel laufen vom Gurtzeug zum Karabiner 
zwei Gurte und genau zwischen den beiden Gurten kurz unter 
dem Karabiner platzierst du den Ellenbogen, siehe Abbildungen 
1 und 2. Mit dieser Abstützung fällt es dir leicht dein Gewicht 
auf die offene Kappenseite zu verlagern. Dabei bewegst du den 
unteren Rippenbogen des Brustkorbes zum Ellenbogen – durch 
diese Bewegung kippst du gleichzeitig die Hüfte und die Gesäß-
backe auf der offenen Kappenseite geht runter, d.h. wird 
belastet, und die Gesäßbacke auf der geklappten Kappenseite 
geht hoch, d.h. wird entlastet.  Gleichzeitig mit der Abstützung 
durch den Ellenbogen geht die Hand dieses Arms vor den Trage-

gurt (wichtig: vor 
dem Tragegurt und 
eher etwas außen – 
nicht nach innen 
und nicht nach un-
ten). Dadurch 
bremst du die of-
fene Kappenseite 
zunächst nur leicht 
an. Wenn die Kap-
pe dann anfängt 
wegzudrehen, 
bremst du, indem 
du die Hand im 
Kreisbogen nach 
vorne unten bewegst, siehe Abbildung 3. Dabei ist das 
Führen der Hand auf dem Kreisbogen  erforderlich 
solange du dich mit dem Ellenbogen weiterhin am 
Gurtzeug abstützen musst. Sobald dieses Abstützen 
nicht mehr erforderlich ist (weil die Kappe wieder 
größtenteils offen ist), gehst du in die normale Brems-
bewegung – parallel zum Tragegurt nach unten – über.

1 Bei einem seitlichen Einklapper gibt es die offene und die eingeklappte Kappenseite.
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Wichtig: die ActiveFly-Reaktion ist bei moderaten bis 
großflächigen seitlichen Einklappern anwendbar. 
Zudem hilft sie auch einen Strömungsabriss zu 
vermeiden, beispielsweise wenn du im Augenblick des 
beginnenden seitlichen Einklappers deutlich 
angebremst fliegst, d.h. die Hände deutlich unten hast. 
Denn bei einem großflächigen seitlichen Einklapern 
ist es extrem wichtig nicht stark bzw. noch mehr zu 
bremsen sondern auf der offenen Kappenseite die 
Bremse zunächst deutlich frei zu geben, was sich 
durch das schnelle Abstützen mit dem Ellenbogen 
(s.o.) und der Hand kurz vor dem Tragegurt 
automatisch ergibt.

Die positiven Effekte dieser ActiveFly-Reaktion sind:
– du verlagerst dein Gewicht effektiv und wirkst 

der Wegdrehtendenz der Kappe deutlich und 
ohne Risiko entgegen

– durch das Abstützen hast du einen Halt, der dir 
Sicherheit gibt, dich jedoch nicht einschränkt

– dein Kopf bleibt aufrecht und somit deine 
Perspektive wie gewohnt (auch wenn es etwas 
turbulent zugeht) 

– du kannst dich auf die offene Kappenseite und 
die richtigen Bremsreaktionen (Fachartikel auf www.ActiveFly.com → Aktuelles → weiter 
unten „Artikel-Update - ''Jetzt klappt's richtig'') konzentrieren

– die Reaktion ist einfach und auf verschiedene Situationen adaptierbar 
– die Reaktion lässt sich leicht einüben (Simulator- und Mentaltraining)

Die ActiveFly-Reaktion lässt sich am besten zuerst im ActiveFly-Gleitschirmsimulator trainieren, 
denn hier ist das  Abkippen des Gurtzeuges überraschend (wann und bzgl. der Seite). Im 
Unterschied zu einem im Fluge selbst gezogenen seitlichen Einklapper „hievst“ du dein Gewicht 
nicht schon durch das Herunterziehen der A-Tragegurte automatisch auf die offene Seite, sondern 
du reagierst ohne Ablenkung auf das Abkippen des Gurtzeuges aus der normalen Flughaltung. 
Zudem kannst du im Simulator die Reaktion mehrmals kurz hintereinander geüben. Im 
unmittelbaren Anschluss oder später ist dann auch das Training dieser Reaktion bei selbst 
gezogenen Einklappern im Rahmen von Sicherheitstraings  sinnvoll und wichtig, um sie auch bei 
der Dynamik eines seitlichen Einklappers richtig einsetzen zu können.

Die reflexartige ineffiziente Reaktion vieler Piloten, die sich im ActiveFly-Gleitschirmsimulator gut 
beobachten lässt, ist ein starkes abknicken der Taille auf der offenen Kappenseite, siehe 
Abbildung 4 auf der nächsten Seite. Der Pilot hat dabei das Gefühl, dass er ganz viel Gewicht auf 
die offene Kappenseite bringt, weil er sich selbst enorm „verbiegt“. Doch tatsächlich drückt er die 
Gesäßbacke auf der geklappten Kappenseite nach unten, d.h. die Gewichtsverlagerung wirkt eher 
zur geklappten Kappenseite. Zudem hat der Pilot dabei häufig den Kopf stark schräg bis 90° zur 
normalen Haltung gekippt, so dass sich ihm eine völlig ungewohnte Perspektive ergibt – um einen 
Überblick bzw. die Orientierung zu behalten extrem schlecht! Die Ursache für diese reflexartige 
Reaktion ist ganz einfach erklärt: durch das abkippende Gurtzeug knickt der Pilot intuitiv die Taille 
mehr ab, um einen Halt zu finden und sich doch noch „hoch bzw. herüber zu drücken“. D.h. die 
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nicht intuitive effiziente Reaktion muss explizit trainiert werden, damit sie im Erstfall auch erfolgt!

Ich danke Karl Slezak und Chris Geist vom DHV Lehrteam für 
ihre konstruktiven Anregungen zu diesem Artikel.
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