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Lokal-Thema

Abheben und vogelfrei schweben
Reportage Am
Windenseil geht es zu
zweit in die Luft
Vonunserer Redakteurin
DorotheaMüth

M Hohenunkel. Wir stehen still.
Vorn ich, dahinter mein Pilot, in
dritter Reihe liegt unser 15 Meter
breiter Gleitschirm ausgebreitet auf
der Wiese. Mit einem Ohr bin ich bei
den Leuten, die an diesem Herbst-
samstag in der Nähe von Gut Ho-
henunkel mit ihren Hunden spa-
zieren, Sonne genießen, Gras mä-
hen, plaudern. Mit dem anderen
Ohr lausche ich auf die Funksigna-
le, die über die Wiese geschickt
werden. Mit einem dritten, inneren
Ohr stelle ich mir vor, wie es wohl
wird in der Luft. Wir warten auf den
Start.

Nicht ganz still können wir ste-
hen: Wenn einer die Beinauslage
wechselt oder einen Teil des Gurt-
zeugs noch mal überprüft, schwingt
der andere mit. Über zwei karabi-
nergesicherte Gurte bin ich für
meinen ersten Flug mit Tandempi-
lot Markus Scheid verbunden.
Wenn ich an mir heruntergucke,
komme ich mir ein bisschen präpa-
riert vor wie für eine Reise zum
Mond: schwere, die Knöchel schüt-

zende Stiefel, ein atmungsaktiver
Overall, Handschuhe, Mütze, Helm.
Es kann kühl werden oben, und es
kann holprig werden bei der Lan-
dung.

Den Start haben wir zuvor tro-
cken geübt: Auf Kommando pre-
sche ich so schnell nach vorn, wie
meine Beine das hergeben. Denn
ich muss nicht nur den Airbagruck-
sack auf meinem Rücken tragen,
sondern auch den Piloten und den
40 Quadratmeter großen Schirm
mitziehen.

Jetzt kommt Startleiter Hartmut
Schlegel mit dem Schleppseil. „Pilot

und Passagier sind eingehängt“,
gibt er ans andere Ende der Wiese
durch. Von dort zieht der Fahrer ei-
ner motorbetriebenen Winde das
Seil straff. In Rückenlage stemme
ich mich dagegen. „Feeer-tig“, tönt
es aus mehreren Funkgeräten, auch
der Pilot trägt eins bei sich und zählt
für mich den Countdown. Bei null
sprinte ich los, sprinte, was das Zeug
hält, und strample noch, da habe ich
schon keinen Boden mehr unter den
Füßen, hat Markus Scheid den
Schirm längst über uns gebracht.

Häuser von Unkel, Flusskurven,
weitere Orte – vor mir steigt das

Rheintal auf. Nein: Ich steige über
ihm auf, ungekannt schnell und
steil. Es ist, als düsten wir mit dem
Aufzug in den Himmel. Als wir fast
senkrecht über dem schon sehr
klein gewordenen Campingwagen
mit der Seilwinde stehen, erfasst
mich für ein paar Sekunden die
Furcht: Was, wenn wir jetzt senk-
recht auf die Erde knallen?

Doch fast sofort fällt mir ein, dass
wir ja mehrmals die Leinenebenen
des Gleitschirms kontrolliert haben
(rote, grüne, gelbe, pinke müssen
sauber und frei übereinander lie-
gen, damit er funktionieren kann),
dass der Schirm ja wie eine aufge-
blasene Brötchentüte im Wind
fliegt, und dass er 200 Kilogramm
Gewicht trägt. Mit erprobter Gelas-
senheit sagt der Pilot: „Zieh an dem
grauen Griff.“ Ich ziehe, enthake
das Schleppseil, das sowieso keine
Sicherheit gegen den Fall bietet,
und wir schweben.

Losgelöst von der Erde, segeln
wir in Richtung Rhein und einer
Kuppel, die aus der Eifel grüßt.
„Guck mal, da hinten, wo der Rauch
aufsteigt, ist Bad Hönningen“, sagt
Markus Scheid, während er die rote
Steuerleine kürzer nimmt und wir
eine Kurve am Himmel drehen. In
meinen Ohren gurgelt die Luft, alles
glitzert. Und mir purzelt ein „Dan-
ke“ über die Lippen, weil ich nicht
wusste, wie marmoriert ein Laub-

wald sein kann, weil ich nie zuvor so
bodenlos war. Markus Scheid ver-
sucht, von einem Traktor, der bei
Gut Hohenunkel Heu wendet, Auf-
stiegsenergie mitzunehmen. Doch
wir haben Pech, „es gibt heute
überhaupt keine Thermik“. Wenn
sie immer wieder auf Schläuche
warmer, aufsteigender Luft treffen,
können Piloten gut zwei Stunden
oben bleiben und ohne Schleppseil
abheben.

Uns kommt jetzt der Boden fast
schneller näher, als ich realisieren
kann. Die Landung ist diffizil: Der
Pilot muss die Fahrt des Gleit-
schirms so abbremsen, dass er und
der Passagier weder im Stillstand
aus der Luft fallen noch vom Schirm
über den Boden geschleift werden.
Mein Job also wieder: rennen. Doch
ich muss nur wenige Schritte tun,
bis wir stehen. „Eine 80-Prozent-
Landung“, Markus Scheid ist mit
seinem Ausflairen fast zufrieden.

Dann übt er mit der nächsten
Passagierin loszupreschen, was das
Zeug hält, während andere Piloten
des Drachen- und Gleitschirmflie-
ger-Clubs Siebengebirge, der das
Schleppen organisiert, solo in die
Luft gehen. Und sei es nur für ein
paar Minuten: Start und Landung
sind schließlich das A und O dieses
Hobbys. Ich stehe noch eine Weile
still. Unter mir zieht in Gedanken
noch das Rheintal vorbei.

Weil das „Flugzeug“ in einen Rucksack passt, erreichen die Piloten auch
entlegene Startplätze wie den Haardtskopf überm Wiedtal: zu Fuß.

Die Trockenübung vor dem Start (Bild links oben) muss jeder Passagier bewältigen. Kurz vor dem Start an der Winde überprüft der Pilot nochmals alle Verschlüsse (Bild links unten), dann geht es los. Fotos: Creativ (4), Müth (2)

Thema heute

Der Traum vom Fliegen
Der Gleitschirm bietet dem Menschen
eine der einfachsten Möglichkeiten
abzuheben. Im Kreis Neuwied gibt es
gleich mehrere Plätze, um den Sport
auszuüben. Wer den Blick von oben
einmal genießen will, der kann das
auch als Passagier unter dem Tandem
tun. Unsere Reporterin hat es getan.

Einwurf

Dorothea Müth
ist zum ersten Mal
ohne Motor geflogen

Anderswo
gewesen

K lein wird die Erde, wenn
man von oben auf sie
blickt. Diese Erfahrung

kann man aus vielen Höhen ma-
chen. Doch wer sich den Rhein von
der Erpeler Ley aus anguckt oder
die Alpen aus dem Flugzeug, der
hat noch festen Boden unter oder
sogar ein Gehäuse um sich. Am
Gleitschirm jedoch baumeln die
Füße in der Luft. Als motorlose Pilo-
tin komme ich den Vögeln nah: Ich
schlage zwar nicht mit Flügeln, aber
ich bediene Leinen. Einmal in der
Luft, schwebe ich mit günstigen
Winden wie sie fast ohne Anstren-
gung um die halbe Welt. Stehe ich
Zweibeiner wieder auf dem Boden,
bin ich anderswo gewesen.

Einwurf

Markus Scheid
fliegt seit 16 Jahren
Gleitschirm

Mutter Natur
ist immer dabei

E s geht nicht gegen den Wil-
len von Mutter Natur. Und
genau das macht für mich

den Reiz des Gleitschirmfliegens
aus. Bei keiner anderen Luftsportart
ist der Pilot so dicht an der Natur
dran. So ganz ohne Motor und ohne
Plexiglaskanzel. Ich kann fühlen,
riechen, hören und schmecken, was
in der Luft los ist. Aber erzwingen
lässt sich eben nichts, sonst wird
man schnell zum Spielball der Ele-
mente. Da mir mein Leben lieb ist,
hebe ich nicht ab, wenn Wind und
Wetter nicht passen. Denn eines ist
auch klar: Gleitschirmpiloten sind
keine Hasardeure. Wenn aber alles
passt, dann kann man magische
Momente erleben.

Die Kontrolle der Leinen muss vor jedem Start sein.

Fliegen in gesetzlichen Grenzen
Recht Gleitschirm- und Drachenflieger müssen sich an viele Vorschriften halten

Luftfahrerschein für Luftsportgerä-
teführer – so heißt die Lizenz offiziell,
die in Deutschland notwendig ist,
um legal mit dem Drachen oder dem
Gleitschirm abzuheben. Um die
Ausbildung zu beginnen, die zuge-
lassene Flugschulen übernehmen,
sind keine besonderen körperlichen
Voraussetzungen notwendig. Eine
Ausbildung ist ab 14 Jahren möglich,
die Lizenz wird nach bestandener
theoretischer und praktischer Prü-
fung ab 16 Jahren erteilt. Nach
„oben“ gibt es keine Altersbe-
schränkungen, weil ein fliegerärzt-
liches Tauglichkeitszeugnis nicht
verlangt wird.

Es gibt zwei Stufen der Lizenz, die
aufeinander aufbauen: A- und B-
Schein genannt. Nur wer einen B-
Schein hat, darf eine Tandemlizenz
erwerben. Neben der Lizenz sind für
die Piloten ein sicherheitsgeprüfter

Gleitschirm, ein Helm, ein Gurtzeug
mit Rückenschutz und ein Ret-
tungsfallschirm in Deutschland
Pflicht. Der Gesetzgeber verlangt
außerdem eine spezielle
Haftpflichtversiche-
rung. Zudem müssen
sich die Gleitschirmpi-
loten an die sonst übli-
chen Vorschriften der
Luftfahrt halten.

Starten darf ein Pilot
nur von einem dafür zu-
gelassenen Gelände wie
zum Beispiel dem Fin-
kenberg bei Roßbach.
Diese Gelände, die aus
einem festgelegten
Lande- und einem
Startplatz bestehen, sind
von einem Gutachter auf Sicher-
heitsaspekte überprüft, und es sind
Behörden, Eigentümer und Pächter

am Verfahren beteiligt worden. A-
Schein-Piloten müssen immer in ei-
nem solchen Gelände fliegen. Auch
für B-Schein-Piloten ist ein zugelas-

sener Startplatz vorge-
schrieben. Aber sie dür-
fen überall landen.

Als sogenannte Ge-
ländehalter fungieren
meist Vereine. Über sie
läuft die Zulassung, sie
tragen die Kosten und
pflegen die Areale. Zu-
dem sorgen die Piloten-
vereinigungen auch da-
für, dass die gelände-
spezifischen Regeln
auch von Gastfliegern
eingehalten werden. In
dieser sogenannten Ge-

ländeordnung kann zum Beispiel
festgelegt sein, wo Autos abgestellt
werden dürfen. mis

Über zwei solcher
Karabiner ist der Pi-
lot mit dem Gleit-
schirm verbunden.

Wo und wie kann man im Kreis Neuwied mal mitfliegen?

Wer einmal unter einemGleitschirm
mitfliegenwill oder sich für die Aus-
bildung interessiert, kann sich an die
Flugschulen in der Regionwenden.
Auf der Internetseitewww.dhv.de ist
eine Datenbank hinterlegt, dieman
nach Postleitzahlen durchsuchen
kann. Außerdem finden sich An-

sprechpartner auf der Internetseite
www.dgc-siebengebirge.de. Da das
Gleitschirmfliegen vomWetter ab-
hängig ist, erfolgen Terminabspra-
chen kurzfristig. Ein Tandemflug
kostet den Passagier umdie 50 Euro,
den eintägigen Schnupperkurs gibt
es ab 70 Euro.mis
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