
Alptraum Beingurte offen 

Unfall an der Mosel – Von Udo Fielenbach 

 

Modernes Gurtzeug verfügt über einen Sicherungsband, das lebensbedrohliche Situationen als Folge 

von nicht geschlossenen Beingurten sicher verhindert. Soweit die Theorie, die von der Unfallstatistik  

widerlegt wird. 

Ich wurde, nach 2008 in Annecy, am 14.10.2010 zum zweiten Mal Augenzeuge eines tödlichen 

Unfalls durch nichtgeschlossene Beingurte. Die hieraus gewonnen Erkenntnisse legen in beiden 

Fällen ein vergleichbares Schema der Pilotenentscheidungen zugrunde. 

Wie ist es möglich, dass solche Unfälle noch geschehen, die eigentlich seit der Einführung des 

Sicherungsbandes unmöglich sind. Speziell der Unfall an der Mosel weist Besonderheiten auf über 

die nachgedacht werden muss. 

Der Unfalltag 

Der 14.10.2011 ist ein sonniger Tag. Um 12:00 Uhr weht der Wind laut Wetter Trier aus Osten mit 19 

km/h, dies entspricht der aktuellen Vorhersage mit Böen von max. 35 km/h, Tendenz am späten 

Nachmittag leicht nachlassend. 

Bedingungen, die befliegbar sein sollten für einen vorsichtigen Piloten wie mich mit einem Schirm im 

untersten ENB- Bereich (P28). Um 15:15 Uhr treffe ich am Startplatz Zeltingen- Rachtig ein, wo 

insgesamt 8 Piloten anwesend sind. Die gefühlten Bedingungen entsprechen dem Wetterbericht. 

Drei der Piloten verlassen den Startplatz um später bei nachlassenden Bedingungen wieder zu 

kommen. Zwei der verbliebenen Piloten starten mit kleinflächigen Schirmen (17,5m² und 21 m²). Aus 

der Luft geben Sie Rückmeldung, dass die Bedingungen böig aber in Ordnung sind. 

Um 16:05 Uhr starte auch ich gleichzeitig mit den beiden verbliebenen Piloten. 

Der Unfall 

Um 16:50 Uhr überfliege ich mit 150 Meter Überhöhung zweimal den Startplatz, wo ein Pilot 

startbereit ist und zwei weitere Personen zuschauen. Kurze Zeit später ist der Pilot in der Luft, die 

unnatürlich Haltung sowie die gefühlt zwei Meter langen Beine erinnern mich sofort an die Situation 

in Annecy. Der Schirm unternimmt einige Richtungswendungen, fliegt teilweise parallel zum Hang 

und treibt auf Bäume zu. 

Unmittelbar vor der Baumberührung (laut Augenzeuge am Startplatz 5 Meter, Baumlandung wäre 

möglich gewesen) kommt eine 90 C° Richtungsänderung und der Pilot fliegt auf direktem Wege zum 

Landeplatz Kloster Machern. Nach 1/3 der Strecke fällt er aus dem Gurtzeug. Von oben ist die Höhe 

schwer einzuschätzen, aufgrund der langen ungebremsten Fallzeit des Piloten schätze ich die Höhe 

über Grund auf 100 Meter. 

Die drei außer mir noch in der Luft befindlichen Piloten haben diesen Vorgang nicht gesehen. Da ich 

nicht sicher bin ob jemand anderes den Unfall beobachtet hat und die Rettung alarmiert, lande ich 

hinter der Bergkante und alarmiere mit der 110 die Rettung. In weniger als 10 Minuten ist der 



Helikopter vor Ort (das habe ich in Spanien schon ganz anders erlebt), leider kann nur noch der Tod 

des Piloten festgestellt werden. 

Das Geschehene wirft noch vor Ort Fragen bei meinen Kollegen und mir auf. Wenn die Beingurte 

offen waren, was war mit den Sicherungsband? Mit Genehmigung der Polizei konnten wir das 

sichergestellte Gurtzeug begutachten. Ergebnis: Die Beingurte waren nicht geschlossen, der 

Brustgurt auch nicht. Das Gurtzeug verfügte über einen Frontcontainer, der geschlossen war und ggf. 

in Verbindung mit dem geschlossenen „Komfortbändchen“ für die Schultergurte die Funktion des 

nicht geschlossenen Brustgurtes übernommen hat und somit die lebensrettende Wirkung des 

Beinsicherungsbandes außer Kraft gesetzt hat. 

Annecy 2008 

Ein französischer Pilot startet am Startplatz Col de La Forclaz mit nicht geschlossenen Beingurten. 

Vom Campingplatz fällt mir die stehende Haltung des Piloten und die langen Beine auf. Der Pilot 

fliegt ohne Richtungsänderung in direktem Wege zum Landeplatz, in 400 Meter Höhe fällt er aus dem 

Gurtzeug in den See. Der Schirm fliegt mit weicher Kappe, wie an der Mosel, noch lange Zeit alleine 

weiter. 

Welche Optionen hat der Pilot? 

Am darauf folgenden Regentag in Annecy analysieren wir mit allen anderen Teilnehmern des 

Sicherheitstrainings bei Gleitzeit das Geschehene. Die erste Überraschung ist die Position die man als 

Pilot bei nicht geschlossenen Beingurten einnimmt. Ich rutsche bei der Simulation in meinem 

Gurtzeug runter, so dass mein Frontcontainer komplett vor meinen Augen ist, dass Sitzbrett befindet 

sich auf Höhe meiner Schulterblätter. Gehalten werde ich nur vom Brustgurt, der unter meinen 

Achseln durchgeht. Ich versuche als Büromensch mit ordentlicher Fitness den Rückwärtsaufschwung 

um kopfstehend wieder ins Gurtzeug zu rutschen. Nach dreimal Schwung holen gelingt es mir mit der 

Vordersohle des linken Fußes hinter den Tragegurt zu kommen, was mir ermöglicht, dass rechte Bein 

nach zu ziehen und tatsächlich ins Gurtzeug zu rutschen. Das war äußerst knapp, der zweite und 

dritte Versuch misslingen wegen Kraftlosigkeit. Andere Kollegen machen diese Übung mit 

unterschiedlichem Erfolg, der Mehrzahl gelingt dies nicht. Dies ist vom Trainingszustand des Piloten 

und vom Gurtzeug abhängig. Darüberhinaus stellt sich die Frage, wie der Schirm durch das 

Aufschaukeln in der Praxis reagiert. 

Eine Steuerung des Schirms durch Gewichtsverlagerung ist möglich. Die Kräfte des Piloten lassen sehr 

aber schnell nach. 

In beiden beobachteten Fällen hat der Pilot die Entscheidung getroffen den Landeplatz zu erreichen. 

In beiden Fällen war es eine tödliche Fehlentscheidung. Offensichtlich überschätzt man die 

Kraftreserven. Die Blutzufuhr, ohne die kein Muskel arbeiten kann, befindet sich in der Achselhöhle 

und wird beim Hängen in Gurten abgeschnitten, was zwangsläufig zum Absturz führt. 

 

 

 

 



 

Welche Möglichkeiten bleiben also in einer solchen Notsituation? 

Nach meiner Einschätzung ist die einzig sichere Option, durch Gewichtsverlagerung umzudrehen und 

den sofortigen Bodenkontakt zu suchen. Verletzungen die hierbei zweifellos entstehen können (mit 

Rückenwind, Baumlandung etc.) sind im Gegensatz zur Alternative selten tödlich. 

Ein Pilot berichtete mir, dass ihm gleiches am Startplatz Klüsserath an der Mosel passiert ist. Er war 

sehr durchtrainiert durch regelmäßiges Krafttraining. Er dreht unmittelbar nach dem Start um, 

gewann aber durch den Hangaufwind deutlich an Höhe. Er landete hinter der Kante, trotz der 

Leegefahr sanft. Laut seiner eigenen Aussage hätte er keine Kraft mehr für drei weitere Sekunden 

gehabt. 

Ein weiteres Schema ist beim Moselunfall im Vorfeld zu erkennen. Der 74-Jährige Pilot hat das 

Gurtzeug schon am Parkplatz angezogen und ist zu Fuß ca. 700 Meter bis zum Startplatz gegangen. Er 

hatte möglicherweise die Beingurte geöffnet, weil Sie beim Gehen behindern. Ebenso geschehen bei 

einem Dünenflieger, der die 15 Meter zur Düne wieder hochklettern musste, behindern die 

Beingurte, dann werden Sie geöffnet. 

Meine Konsequenzen 

Der 5-Punkte-Check wird auch in meinem 21. Flugjahr noch vor jedem Start angewendet. Nie das 

Gurtzeug vorher anziehen, grundsätzlich nie aus Komfortgründen die Beingurte öffnen. Beim 

Schließen des Gurtzeugs immer zuerst die Beingurte, dann den Brustgurt. 

 

 


