
Lautlos durch die Lüfte Von der Freiheit, zu Fliegen wie ein Vogel, davon 
träumen die Menschen schon seit Jahrtausenden

D rei, vier flotte Schritte den Abhang auf der klei-
nen Waldlichtung hinunter und schon stellt sich der 
Gleitschirm auf. Ein kurzer Blick zurück, hinauf zu dem 
Stoff an dem alles hängt. Alles okay, der bunte Schirm 
hat sich rasch zu einem Flügel aufgerichtet, der sich 
ordentlich mit Luft füllt, was den zügigen Lauf des Pilo-
ten bremst. Die Halt- und Lenkschnüre, dünn wie Spa-
getti, sind richtig geordnet und straff gespannt. Nun 
heißt es weiterlaufen - gegen den Wind - und nach 
wenigen Metern verlieren die Füße schon den Kontakt 
zum Boden. Kaum 30 Quadratmeter des dünnen und 
ultrafesten Stoffes reichen aus um abzuheben. Nun 
gibt es kein Zurück mehr! Geräuschlos gleitet der Pilot 
mit seinem Fluggerät in den Hang hinaus. Im ruhigen 
Aufwind des Hanges gewinnt der Gleitschirm langsam 
an Höhe. Weiter draußen über dem Tal ziehen Greif-
vögel ihre Runden - ein gutes Anzeichen für Thermik, 
die auch die Gleitschirmflieger gerne nutzen für lange 

und ausgedehnte Flüge. Die von der Sonne erwärmten 
Luftmassen steigen auf und tragen Pilot und Schirm 
immer höher hinauf, bis die Bäume zu Wäldern wer-
den und sich aus den Dächern und Straßen eine Art 
Landkarte formt. Mit den modernen Schirmen sind 
Flugzeiten von mehreren Stunden und Strecken von 
weit über 100 Kilometer an der Tagesordnung.

Vor dem Flug kommt der Aufstieg

Wer oft im Pfälzer Wald unterwegs ist und etwas 
Glück hat, der kann solche Szenen beim Start der 
Gleitschirmflieger von den Startplätzen des Südpfäl-
zer Gleitschirmflieger Club e.V. aus verfolgen. Rund 
um Annweiler, wie am Ohrensberg, am Adelberg, am 
Förlenberg, oder am Hohenberg haben die Vereins-
mitglieder, die sich selbst auch als „Duddefliecher“ be-
zeichen, kleine unauffällige Abflugschneisen angelegt. 

Auch am Hardtrand, wie am Blättersberg oberhalb 
von Weyer oder am Höllenberg bei Spirkelbach kann 
man bei entsprechender Wetterlage die Gleitschirm-
flieger beobachten. Zu den Startplätzen gelangt man 
nur zu Fuß über schmale Wanderwege. Gleitschirm-
fliegen gehört nicht zu den beschaulichsten Sportar-
ten, auch wenn die Flieger an ihren Schirmen hängend 
wie in Sesseln dahinschweben. Gepäck schleppen ist 
deshalb zumindest vor jedem Flug angesagt. Rund 
15 Kilogramm wiegt die Ausrüstung, die man vor und 
nach dem Flug auf dem Rücken umherträgt.

Diese naturverträgliche, motorlose Luftsportart übt 
eine große Faszination aus, auf zufällig vorbeimar-
schierende Wanderer genauso wie auf die wagemu-
tigen Luftsportler, die sich den Traum vom „Fliegen 
aus eigener Kraft“ und im Spiel mit den Naturgewal-
ten erfüllen. Das Fliegen mit Gleitschirmen ist wohl 

die minimalistischste und einfachste Art, die Welt 
aus der Vogelperspektive zu erleben. Manche Piloten 
sprechen gar von einem „Suchtpotenzial“, das in dem 
Sport steckt. Dies gilt sowohl für ausgebildete Piloten 
als auch für einen mitfliegenden Passagier wenn sie 
erst mal an einem Tandemschirm hängen.

Wie kommt man zum Fliegen?

Spezielle Flugschulen oder erfahrene und zudem be-
sonders ausgebildete Piloten bieten die Möglichkeit 
eines Tandemfluges an. Es ist der erste Weg, um auf 
sichere Weise abzuheben. So kann man als Neuling 
erstmals die Nase in den Wind halten und sich ein 
wenig wie ein Vogel fühlen, bevor man den Schritt zur 
Ausbildung wagt. Denn einfach losfliegen, das funkti-
oniert nicht: Wer mit dem Schirm abhebt, greift in den 
Luftraum ein. Ähnlich wie für den Straßenverkehr gibt 

es für den Flugverkehr auch verschiedene Arten von 
Luftfahrerscheinen.

Vom Fußgänger bis zum Gleitschirmpiloten

Die Gleitschirmausbildung beginnt mit Startübun-
gen im flachen Gelände. Neben der umfassenden 
theoretischen Ausbildung geben die grundlegenden 
praktischen Manöver wie Aufzieh-, Steuerungs- und 
Laufübungen ein erstes Gefühl für das Handling des 
großen Schirmes. Gefährlich wird der Sport erst 
dann, wenn Sicherheitsregeln missachtet werden. 
Langsam tasten sich die Flugschüler dann an das ei-
gentliche Fliegen ran. Ein paar Meter sind bei den 
ersten ausgedehnten „Sprüngen“ schon drin. Danach 
geht es an einen geeigneten Übungshang, an dem 
die ersten kurzen Flüge mit geringem Bodenabstand 
gemacht werden. Ist die Grundausbildung absolviert 

und genug Sicherheit im Umgang mit dem Schirm 
vorhanden, geht es mit Funk ausgestattet und inten-
siver Fluglehrerbegleitung zum ersten richtigen Hö-
henflug. Sind bestimmte Kriterien erfüllt, kann der 
Flugschüler einen sogenannten Höhenflugausweis 
erhalten, der nur für den vertrauten Übungshang gilt. 
Erst die nächste Stufe, die A-Lizenz, die von unabhän-
gigen Prüfern des Dachverbandes ‚DHV‘ (Deutscher 
Hängegleiterverbande.V.) abgenommen wird, gibt die 
Möglichkeit von anderen Startplätzen abzuheben. Ju-
gendliche können schon mit 14 Jahren mit der Ausbil-
dung beginnen, müssen jedoch bis zum 16. Geburts-
tag warten um die Prüfung für den Luftfahrerschein 
abzulegen. 

Mehr Infos im Netz unter:  www.dhv.de; www.dud-
defliecher.de
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