
Unfallbericht vom 18.Mai 2014, Lac d‘Annecy 
 
Gleitschirm: U-Turn Blacklight M, Produziert: Mai 2010, Check: Februar 2014, Startgewicht 
85-110Kg 
Gurtzeug: Supair Skypper XL, Gekauft: März 2013 
Pilot: 47 Jahre, fliegt Drachen seit 30 Jahren, Gleitschirm A-Schein seit 2010, B-Schein seit 
Mai 2012, Startgewicht: 105Kg 
Gelände: Lac d’Annecy, Frankreich. Start vom Col de Forclaz 
Wetter: Rückseitenwetter, sonnig, 2/8 Cumulus, Höhenwind aus SO, Talwind aus NNW, 
Thermische Aufwinde aus W, Thermisch recht aktiv (7m/s Steigen, 7m/s Sinken). 
 
Ich startete gegen 13:20 Uhr vom Col de Forclaz. Ich bin mit einem Freund zusammen 
geflogen, mit dem ich Funkkontakt hatte. Wir sind zwei Mal die kleine Seerunde geflogen, 
dann wollten wir landen gehen. Über dem Landeplatz Doussard hatte ich noch über 1000m 
Höhe, so dass ich zum Col de Forclaz weiterflog, um dort Top zu landen. Ich kam knapp 
unterhalb des Passes an und soarte am Pass direkt auf, auf ca. 80-100m über dem Pass. 
Nordöstlich des Passes befinden sich größere Wiesen, die nach SO abschüssig sind. Direkt an 
der Kante des Passes, am La Pricaz (alter Startplatz) zeigte eine Fahne mäßigen bis kräftigen 
Wind aus W. Um mögliche Leewirbel der Kante zu vermeiden, habe ich mich im 
Gegenanflug weit über die Häuser nach Osten treiben lassen und ging dann in den Queranflug 
nach N über. Im Queranflug hatte ich plötzlich verstärktes Sinken. Eigentlich war ich sehr 
ausreichend hoch, um noch über den querenden Weg, der nach N-W zum eigentlichen 
Startplatz führt, zu kommen. Ich machte die Bremsen auf. Das Saufen nahm zu. Als klar 
wurde, dass es knapp wurde, habe ich versucht den Schirm nach links (W) zu steuern, er 
reagierte jedoch nicht und war recht weich. Dann habe ich durchgebremst und bin auf der 
anderen Seite des Weges gegen die Böschung geknallt (17:05h). 
 
Verletzungen: Erst mit den Füßen aufgekommen: beide Sprunggelenke verstaucht, rechts ein 
Fußknochen verdreht, Bänder angerissen. Links mehrfacher Bruch des Schien- und 
Wadenbeines. Dann mit dem Hintern aufgekommen: Stauchbrüche der Lendenwirbel 1 und 2. 
Im Lendenwirbel 2 hat der geborstene Wirbel den halben Rückenmarkskanal zugeschoben. 
Schließlich seitlich mit dem Brustkorb aufgekommen: Quetschung der Lunge und Bruch des 
Brustbeines. 3 Wochen Krankenhaus, 3 Operationen, Marknagel, Platte und Schrauben im 
linken Schienbein, Fixateur Interim in der Wirbelsäule von hinten, von der Seite: Ersatz von 2 
Wirbeln durch einen Titanzylinder, langfristige Versteifung von 3 Wirbeln. 
Natürlich hatte ich Pech, dass ich ausgerechnet die Böschung getroffen habe. Wäre ich auf der 
Wiese darüber gelandet, wäre vielleicht garnichts passiert, vielleicht ein Knöchel verstaucht. 
Natürlich habe ich Glück gehabt, denn normalerweise ist man mit einer solchen Verletzung 
querschnittsgelähmt. 
Es ist egal ob Glück oder Pech. Es ist, wie es ist. Ich muss es annehmen und daraus lernen, 
um ähnliches zu verhindern. 
 
Fehleranalyse: 
1. Der Flug war mit 3:45h für mich relativ lang, was sicher die Konzentration beeinflusst hat. 
2. Ich hatte kein Wasser dabei, jedoch vorher gut getrunken. Ich denke, eine Dehydrierung 
hatte noch keine wesentliche Wirkung. 
3. Vom Erlebnis her ist sicherlich der Flug das prägendste. Von der Gefahr her verlangen 
Start und Landung die größte Aufmerksamkeit, denn da bin ich bodennah. Beim Start ist das 
gegeben, da ich vor den Flügen immer konzentriert und aufgeregt bin. Aber dieser Landung 
habe ich keine besondere Bedeutung geschenkt. „Jetzt, nach dem superschönen Flug noch 
schnell landen gehen“ habe ich gedacht. 



4. Kurz vorher habe ich noch gejauchzt vor Glück. Eine gewisse Euphorie hat möglicherweise 
meine Urteilsfähigkeit getrübt. Ich habe eigentlich bis zum Aufprall nicht gedacht, dass die 
Landung so schiefgehen kann. (Unterschätzung der Gefahr) 
5. Hinterher habe ich mich als erstes darüber geärgert, warum ich nicht so einen schönen Flug 
einfach mit einer normalen Landung abschließen kann und ihn nicht einfach so nehme, wie er 
war. Nein, ich muss noch einen oben drauf setzen und Top landen. Ich vermute, es ist meine 
Lebensgier. Wenn etwas so schön ist, kann ich schwer loslassen. Ich will dann unbedingt 
mehr davon und laufe Gefahr, damit alles zu zerstören. Das muss ich unbedingt noch lernen. 
6. Eine Toplandung birgt ein 5-mal so großes Unfallrisiko, wie eine normale Landung (laut 
DHV). Ich hätte nach einem so langen Flug das Risiko nicht mehr auf mich nehmen sollen. 
Insbesondere, da ich in Annecy noch nicht topgelandet bin. 
7. Wenn schon Toplanden, dann bitte auf dem Startplatz, wo an diesem Tage zahlreiche 
Piloten gelandet sind. Hier kann ich andere Piloten beobachten, der Platz ist frei angeströmt 
und es sind ausreichend Windfahnen vorhanden. Hinter dem Pass war es von den 
Windverhältnissen unübersichtlich und unsicher. 
8. Ich gehe davon aus, dass der Wind etwas weiter nördlich durch den Talwind mehr auf NW 
gedreht hat und den Hang heruntergeströmt ist. Ich hatte also Abwinde, das erklärt das 
Saufen. 
9. Da der Schirm bei Abwinden quasi in diese „hineinfällt“, vergrößert sich der 
Anströmwinkel deutlich. Dies führt erstens dazu, dass der Flügel nicht mehr richtig auf 
Steuerimpulse reagiert (die Kappe wird schwammig) und zweitens die Gefahr des 
Strömungsabrisses deutlich steigt. Dies erklärt, warum ich den Schirm nicht mehr rum 
gekriegt habe. Zum Glück habe ich ihn nicht abgerissen. 
10. Auf Kammhöhe strömt der Wind waagerecht. Je weiter runter ich komme, desto mehr 
sinkt der Wind, bis er auf Bodenniveau parallel zu diesem verläuft. Dies erklärt, warum das 
Sinken immer weiter zunahm, je weiter ich runter kam. Dies erklärt auch, warum sich der 
Schirm nicht in dem sinkenden Luftpaket stabilisiert hat, weil eben das Sinken ständig 
zunahm und das „hineinfallen“ mit dem erhöhten Anströmwinkel konstant blieb. 
11. Wenn ich beim Landen ins Saufen komme, werde ich niemals mehr darauf hoffen, noch 
über ein Hindernis zu kommen, sondern sofort auf eine hindernisfreie Landelinie 
einschwenken. Ich habe viel zu lange gedacht, dass ich noch deutlich über die Böschung 
komme. 
12. Wenn ich in Abwinden lande, kann ich zwar die horizontale Komponente abbremsen, die 
vertikale jedoch nicht, sie bleibt erhalten und sorgt in jedem Fall für eine harte Landung. 
13. Wenn ich in Abwinden gegen den Wind lande, lande ich auch gegen den Berg. Lande ich 
quer zum Berg habe ich den Wind 90° von der Seite, plus dem Sinken aus dem Abwind. 
Lande ich mit dem Wind, so bin ich sehr schnell und lande auch hart. Fazit: Landungen in 
Abwinden sind immer hart, schlecht zu steuern und mit großer Gefahr eines 
Strömungsabrisses. Also: Finger weg! Ich spreche hier nicht von Leewirbeln, sondern von 
laminarem Wind, der auf der Leeseite den Berg runterströmt. Das Gelände war nicht 
sonderlich steil. Den Weg fahren die Flugschulbusse vollbesetzt zum Startplatz hoch. Mir war 
nicht klar, welche fatalen Auswirkungen selbst recht moderate Abwinde haben. 
14. Wenn ich relativ waagerecht gegen ein Hindernis pralle, erst mit den Füßen und dann mit 
dem Hintern aufkomme, so schützt mich der 15cm Rückenprotektor relativ wenig, denn der 
ist unter meinem Hintern und nicht vor diesem. 
15. Mir war gleich klar, dass ich mir das Bein gebrochen habe. Mir tat zwar auch der Rücken 
weh, das hat sich aber nach verstaucht angefühlt. Das Ausmaß der Wirbelverletzungen wurde 
erst im Krankenhaus Annecy und vollständig erst in Deutschland erkannt. 


