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Der Vorteil beim Gleitschirmflie-
gen liegt in der Einfachheit. Die-
ser Überzeugung ist Thomas Lat-

zel, Filmemacher, Journalist und Gleit-
schirmfluglehrer aus der Gemeinde Feld-
berg im Schwarzwald. „Wo sonst beim
Fliegen kann man denn den Schirm ein-
fach in einen Rucksack packen, den Berg
rauf` laufen und wieder hinunter flie-
gen?“ Was spaßig klingt, ist ernst ge-
meint. Schließlich wiegt so ein Gleit-
schirm, der aus einer elliptischen Fläche
von 20 bis 30 Quadratmetern, aus Fang-
leinen und Gurtzeug, besteht, mit 15 bis
maximal 20 Kilogramm gerade einmal so
viel, dass er sich gut mit einer Hand hoch-
heben lässt.

Das bisschen Material soll uns in der
Luft halten? Ein wenig skeptisch bin ich
schon, als wir an diesem Sonnentag hoch
oben auf dem Kandel Schirm, Helme,
Handschuhe und sonst noch ein paar we-
nige Utensilien auspacken. Das heißt,
Thomas Latzel packt aus und ich schaue
zu. Als absolute Newcomerin in der noch
recht familiären Welt der Gleitschirmflie-
ger und neugierig genug auf das, was
mich hier oben auf gut 1400 Meter Höhe
auf dem Waldkircher Hausberg erwartet.
Ein Tandemflug, wie ihn speziell dafür
ausgebildete Piloten wie Thomas Latzel
anbieten. Um solchen Neulingen wie mir

beim „Reinschmecken“ eine kleine Ah-
nung von dem vermitteln zu können, was
die Faszination Fliegen denn tatsächlich
ausmacht.

„Fliegen zwingt in den Moment, in
den Augenblick“, hat der 52-Jährige mir
schon vorab und auf der kurvigen Straße
hinauf auf den Kandel erzählt. Es sei eine
sehr intensive Erfahrung mit der Natur
und mit sich selbst. Leise gleitend die
Landschaft aus der Luft zu betrachten ha-
be etwas sehr Meditatives und lehre vor
allem aufmerksam zu werden. „Sehen,
hören und riechen und das alleine auf
sich selbst gestellt“, erklärt er weiter.
Gleitschirmfliegen gelinge mit Intuition
und habe weniger mit Adrenalinkicks
oder coolem Heldentum zu tun. Gerade
Letzteres hält der gebürtige Freiburger im
Zusammenhang mit seinem Sport übri-
gens für eine völlig abwegige Entwick-
lung, die zum Glück nicht sehr weit ver-
breitet sei. Höher, weiter und Streckenre-
korde, die akribisch in Onlinelisten ge-
meldet werden, sind Latzels Sache nicht.
Es geht ihm mehr um den Genuss, um
den den Respekt vor der Natur und die
Akzeptanz dessen, was ein Flugtag Uner-
wartetes bringt.

Da ist beispielsweise die Sache mit der
Thermik. So kann es sein, dass diese doch
nicht so optimal passt, wie es die Wetter- >

Fliegen wie ein Vogel –
nur mit dem Gleitschirm

Vom Kandel bis vor die Tore Waldkirchs
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Fliegen wie ein Vogel, davon träumen die Menschen schon seit
Jahrtausenden. In der griechischen Mythologie flohen Dädalus
und Ikarus vor dem erzürnten Minotaurus, in dem sie sich aus
Vogelfedern Flügel bauten und damit in die Lüfte schwangen.
Auch Leonardo da Vinci machte Skizzen von Flugapparaten.
Viele Flugversuche scheiterten und erst Otto Lilienthal schaffte
es 1891 als erster Mensch mit einem Gleitflugzeug vom Wind
getragen zu werden. Heute ist es etwas Alltägliches und übt
dennoch noch immer eine enorme Faszination aus. Und das vor
allem dann, wenn es in einer im Grunde genommenen ganz
simplen Form ausgeübt wird – etwa beim Gleitschirmfliegen.



frösche vorhergesagt haben. Für die,
die`s nicht wissen: Thermik – eine Form
von Aufwind – entsteht dadurch, dass die
Sonne die Erdoberfläche und in Folge die
Luft am Boden erwärmt. Die Thermik
transportiert die von der Sonne erwärmte
Luft in größere Höhen und bringt gleich-
zeitig kühlere Luft aus mehreren hundert
Metern Höhe zum Erdboden zurück. Was
Bergsteiger beim nachmittäglichen Ab-
stieg oft als warmen Gegenwind aus dem
Tal verspüren, brauchen die Gleitschirm-
flieger zwingend zur Höhengewinnung.
Und ohne Aufwind eben keine Höhe und
Vorwärtskommen in der Strecke. Knicke
im Gelände wie Abrisskanten oder Wald-
lichtungen sind meist Hinweise, dass
dort die Thermik fließt.

Wolken können ein sichtbares Zei-
chen von Thermik sein, auch kreisende
Vögel, nach denen die Piloten mit ihren
motorlosen Fliegern Ausschau halten,
um sich schließlich genau wie diese von
den Winden nach oben tragen zu lassen.
Heute passt das Wetter bestens. Blauer

Himmel und weiße Wolken, eine perfek-
te Thermik und angenehme Temperatu-
ren. Auf dem Startplatz des Drachen- und
Gleitschirmfliegerclubs Südschwarzwald
sind die tollen Flugbedingungen denn
auch das vorherrschende Thema. „Total
super“, begrüßt ein junger Mann meinen
Begleiter. Bekleidet ist er mit einer war-
men Outdoorhose, den Anorak zieht er
gerade zu. Der Gleitschirmpilot bereitet
schon seinen zweiten Flug an diesem Tag
vor und es kann kalt werden in Höhen bis
zu 2000, 2300 Metern, entsprechende
Kleidung ist unerlässlich.

Auf der Holzbank kramt jemand in
seinem Rucksack und erzählt von einem
neu entwickelten und „sensationellen
Schirm“, von dem er gelesen hat. Andere
klinken sich in das Gespräch ein, essen
nebenbei ihr mitgebrachtes Vesper. Ein
Fluglehrerkollege von Thomas Latzel
leiht sich mal’ schnell einen Höhenmes-
ser samt Kreppbändern, um diesen auch
gut befestigen zu können. „Bring’ ich dir
morgen wieder“, sagt er und macht sich

auf und davon in die Luft. Aber sportli-
ches Miteinander ist Ehrensache und
man kennt sich hier oben auf dem Kan-
del. Drachenflieger starten in Talrichtung
links, Gleitschirmflieger rechts und mit
Rücksicht auf die jeweils anderen.

„Die Szene ist noch sehr überschau-
bar“, sagt Latzel, der aber auch von einem
kontinuierlichen Anstieg der Gleit-
schirmpiloten berichtet. Rund 26.000
gibt es nach Angaben des Deutschen
Hängegleiterverbands übrigens mittler-
weile in ganz Deutschland (zum Ver-
gleich 17.500 Drachenflieger). Sie kom-
men meist aus Sportarten, die wie Moun-
tainbiken, Inlineskaten oder Skifahren et-
was mit dem Naturerlebnis zu tun haben.
Durchschnittlich 36 Jahre sind sie alt und
nur zu zehn Prozent weiblich. Etwas, was
der erfahrene Fluglehrer Thomas Latzel
gar nicht so recht begreifen kann. Weil
Gleitschirmfliegen mit Gefühl und weni-
ger mit Technik zu tun habe. Und das sei
etwas, was gerade Frauen ganz gut hinbe-
kämen. Meist besser noch als Männer.

Am Startplatz auf dem Kandel: Gleitschirmfliegen ist gute Vorbereitung, Intuition und jede Menge Gefühl.

Thomas Latzel selbst fasziniert das The-
ma Fliegen schon von Kindesbeinen an.
Er baute Modellflugzeuge mit dem Groß-
vater, kam dann erst über den Segelflu-
gund später über die Arbeit als Filmema-
cher zu Gleitschirmfliegerei. Latzel absol-
vierte die Ausbildung zum Piloten und
Fluglehrer und drehte einen preisgekrön-
ten Dokumentarfilm, der 2008 unter
dem Titel „Reise zum Horizont“ in die Ki-
nos kam. Dass in diesem Film die damals
35-jährige Weltelitepilotin Ewa Wisniers-
ka einer doppelt so alten Frau erfolgreich
das Fliegen beibringt, ist eine schöne Ge-
schichte, zeigt aber auch, dass eigentlich
niemand Angst vor dieser Sportart haben
muss. „Ski- oder Radfahren ist gefährli-
cher“, ist Latzel überzeugt und berichtet
von einer ständigen Weiterentwicklung
der Materialien im Gleitschirmsport, von
der Optimierung der Aus- und Weiterbil-
dung und von hohen Sicherheitsstan-
dards.

„Kann sein“, denke ich und bin doch
ein ganz klein wenig angespannt, als die
Gurte um meine Oberschenkel und vor
der Brust zuschnappen und ich von zwei
Männern zur Probe in meinem „Sitz“
hochgehoben werde. Hält! Latzel kontrol-
liert alles noch einmal sorgfältig, den
Schirm, die Leinen und Karabiner und
gibt mir Anweisungen „Wenn ich das
Kommando Lauf gebe, rennst du in der
Falllinie weiter, bis du keinen Boden
mehr unter den Füßen spürst“. Und dann
ist der Start am abfallenden Hang frei.
Eins, zwei, drei, lauf….sagt die Stimme
hinter mir und ich renne in meinen plötz-
lich so schweren Wanderschuhen, bis ich
tatsächlich fliege. So einfach ist das?

Schnell geht es weg vom Startplatz
und hoch über den Kandel. Unter mir bli-
cke ich zunächst nur auf Bäume. Grün
und satt sehen sie aus. Ein paar Vögel flie-
gen mit uns. Bis ich ganz bequem und
entspannt sitze, vergehen allerdings ein
paar Sekunden. Dann wage ich den Blick
in die Weite. Wiesen, Felder, frei stehende
Bauernhöfe, kleine Siedlungen, schließ-
lich Waldkirch mit der Kastellburg und

eine Panoramasicht bis in die Rheinebe-
ne. Dahinten muss irgendwo Freiburg
sein, am Horizont lassen sich die Voge-
sen erahnen, es türmen sich Wolken vor
dem blauen Himmel, die fotogener nicht
sein könnten. Still ist es hier oben, nur
das Rauschen des Windes ist zu hören.
„Wie fühlst du dich?“, fragt Thomas Lat-
zel. „Super“, sage ich, was voll und ganz
der Wahrheit enstpricht. Ich würd’s ja zu-
geben, wenn’s anders wäre. Aber die Ner-
vosität ist tatsächlich verschwunden, so
beeindruckend ist die Kraft der Natur und
so unbedeutend klein ist der Mensch.
Daran ändert auch ein ausladender Gleit-
schirm nichts.

Höher kreisen wir zunächst und dann
- weil die Thermik doch nicht ganz so op-
timal ist – nach gut einer halben Stunde
wieder nach unten. Für mich völlig stress-
frei und unerwartet sanft gleiten wir auf

den Landeplatz vor den Toren von Wald-
kirch. Ich habe wieder Boden, sprich eine
grüne Wiese unter den Füßen, ziehe mir
den Helm vom Kopf und befreie mich von
den Gurten, die ich fast schon vergessen
hatte. Mein Flug ist schon wieder vorbei.
Schade eigentlich. Aber ich verstehe jetzt,
warum das Fliegen eine solche Faszinati-
on ausübt. Ulrike Ehrlacher <

i Information
Ausbildung: In Ausbildungsschritten geht es
vom Grundkurs am Übungshang über die
ersten Höhenflüge bis hin zum Luftfahrer-
schein. Die Kosten für die gesamte Ausbil-
dung belaufen sich auf 750 bis 1.000 Euro.
Schnuppertage werden ab 50 Euro angebo-
ten, der Grundkurs ab 300 Euro (Schulen
unter www.dhv.de).
Der Film: www.ReiseZumHorizont.de
Reisen: www.gemeinsam-fliegen.de

Hoch oben in der Luft: Der Gleitschirmpilot ist nur auf sich alleine gestellt.
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