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D er rüstige Rentner mit Wanderstock

und Gamsbart am Hut fragt: »Ist das

denn auch sicher, was Sie da machen?

« Auch die besorgte Freundin kann sich den

Spruch nicht verkneifen, während Du Deine

sieben Sachen zum Fliegen zusammenpackst:

»Schatz, pass auf Dich auf und flieg vorsichtig!«

Kein anderes Thema beschäftigt uns so stark,

wie die Frage nach der Sicherheit. Dabei kratzt

es bisweilen heftig an den Nerven und wird

wohl immer die zentrale Frage in unserem Sport

bleiben. Ein schwieriges, aber keinesfalls ein

Tabu-Thema. Denn nur wer sicher und unfallfrei

fliegt, verbringt mehr Zeit in der Luft und ver-

meidet schmerzhafte Rückschläge. Meist verhei-

len dabei die geschundenen Knochen schneller,

als sich die Bedenken und Ängste im Kopf wie-

der lösen.

REALISTISCHE BETRACHTUNG
DES SPORTS
Dem Sicherheits-Aspekt beim Gleitschirmflie-

gen könnte man sich auf viele Arten nähern. Bei-

spielsweise über Zahlen und Unfallstatistiken im

direkten Vergleich mit anderen Sportarten. Eine

Gegenüberstellung mit dem Motorsport oder

anderen Extremsportarten wie Bungee-Jumping

oder Free Climbing wird aber immer an irgend-

einer Stelle hinken. Mit fast 20 Jahren Erfahrung

in unserem Sport möchte ich sagen, dass Gleit-

schirmfliegen extrem hohe Anforderungen an

den Piloten stellt, wenn es um Training, zeitliche

Investition und realistische Einschätzung der

Bedingungen geht. Und dazu gehört bei weitem

nicht nur das Wetter. Wer sich diesen Anforde-

rungen stellt und immer wieder seinen eigenen

Erfahrungshorizont erweitert, der wird sich ein

Leben lang darüber freuen, mit dem schönsten

Sport der Welt alt zu werden und dabei fit zu

bleiben!

SO FING ES BEI MIR AN
Nach nunmehr mehreren tausend Stunden, die

ich seit meinem ersten Gleitschirmflug 1988

unter dem Segel verbrachte, blicke ich im

Gesamten auf relativ wenige brenzlige Situatio-

nen und Unfälle zurück. Das liegt vor allem

daran, dass ich mich nicht zu den stark-risikobe-

reiten Wettkampfpiloten zähle und meine Flüge

und Flugsituationen ständig rekapituliere. Für

dieses Nacherleben und Forschen nach mögli-

chen Fehlentscheidungen nehme ich mir sehr

viel Zeit. Ganze Abende verbringe ich dann mit

der Analyse, ob mich die einzelnen Entschei-

dungen des Tages sicher und schneller weiterge-

bracht oder mich als Fehleinschätzung zurück-

geworfen haben. Zugegeben: Diese Muße zur

ausgiebigen Analyse brachte ich erst im Laufe

der Jahre auf, doch die nötige Zeit dafür nehme

ich mir bis heute. Als junger Wilder gab es natür-

lich auch Zeiten, in denen ich Entscheidungen

traf, die ich rückblickend besser vermieden und

mir damit einigen Kummer erspart hätte. So

stieg ich beispielsweise viel zu früh, bereits zwei

Jahre nach der A-Schein-Schulung, von meinem

ersten Schlachtschiff „Profil“ von Ailes De K auf

den damaligen Nova Hochleister „CXC“ um.

Damals machten die heißen Kisten ihrem

Namen alle Ehre und es dauerte nicht lange, bis

ich mich am italienischen Monte Baldo nach

einem großflächigen Klapper in einer stabilen

Steilspirale wiederfand. Da zu dieser Zeit die

Spirale noch nicht zu den gängigen und trainier-

ten Manövern gehörte, waren mir die Zentrifu-

galkräfte in dieser Form noch völlig unbekannt

und ich war mit der Situation schlichtweg über-

fordert. Als ich den Griff der Rettung nicht fin-

den konnte, blieb der Notausstieg verschlossen

und ich landete unsanft einige hundert Meter

tiefer in den Ästen eines Haselnuss-Strauchs.

Dabei ohne ernsthafte Verletzung davon zu

kommen, nennt man wohl Glück! Eine kritische

Analyse der Situation und eine Erkenntnis, dass

ich möglicherweise überfordert sein könnte,

blieb aber zunächst aus. Erst als ich aufgrund

meines damaligen Jobs als Zahntechniker ein

halbes Jahr nicht zum Fliegen kam, machten sich

erste Zweifel und Unsicherheit breit. Zum ersten

Mal verspürte ich eine gewisse Angst vor der

Wiederholung einer ähnlichen Situation und

verlor kurzzeitig den Spaß am Fliegen. Glückli-

cherweise hielt diese Phase nicht lange an und

ich traf eine wichtige und konsequente Entschei-

dung. Mir war klar geworden, dass ich ohne die

nötige Flugpraxis nie die Ziele erreichen werde,

die mir damals schon gedanklich vorschwebten.

Ich schmiss also meinen Job hin, zog von Köln

nach Oberstdorf und begann die Ausbildung

zum Fluglehrer. Auch wenn ich schnell merkte,

dass Fluglehrer nicht ganz mein Ding war, weil

ich mehr Zeit am Übungshang als in der Luft

verbrachte, stellte ich doch die richtigen Wei-

chen, um mich ganz mit der Fliegerei beschäfti-

gen zu können.

Die Flüge am hochalpinen Nebelhorn wurden

länger und fast zur täglichen Routine. Trotzdem

schmiss mich 1992 ein weiterer, großflächiger

Klapper auf meinem damaligen 51er „Flash“

von UP nicht nur krachend in einen Latschen-

hang, sondern auch um große Schritte zurück

auf meinem Weg zum Wettkampfpiloten.Wieder

eine Situation, die ich nicht in den Griff bekam

und die mit großem Glück ohne Verletzung

abging.

Nach diesem zweiten Absturz ging ich hart mit

mir selber ins Gericht. Zum einen wechselte ich

auf einen sichereren Hochleister (den 2-3er

„Prisma“ von Swing), zum anderen das Flugge-

biet. Der Mittag bei Immenstadt eignet sich

besonders zum Soaren, da das Gebiet  ähnlich

wie in Andelsbuch der Nordalpenkette vorgela-

gert ist. Talwind- und Lee-Situationen sind ein-

deutiger und wesentlich leichter zu erfassen, als

das am Nebelhorn der Fall ist. Gerade  abends

soarte ich hier stundenlang im Talwind und

tankte das nötige Selbstvertrauen und die

Sicherheit, die mir nach den beiden Abstürzen

abhanden gekommen war. Hier lernte ich das

Fliegen praktisch noch einmal von vorn und tas-

tete mich wieder schrittweise vorwärts. Erst nach

vielen Trainingsstunden wagte ich wieder frühe

oder abendliche Flüge am Nebelhorn, bis ich

mich dort endlich wieder sicher und wohl fühlte.

SICHERHEITSTRAINING
Zu meinem Trainingsplan gehörte damals auch

ein „selbstgebasteltes“ Sicherheitstraining am

Gardasee. Zusammen mit meinem Cousin hau-

ten wir uns die Flügel um die Ohren und eigne-

ten uns die passenden Handgriffe für die jewei-

ligen Klapper und Flugsituationen an. Bücher

oder Lehrvideos waren noch Mangelware und

so sammelte ich die entsprechenden Informatio-

nen bei Gesprächen mit anderen Piloten zusam-

men. Damals erschien uns dieses Trainingslager

als besonders ausgefeilt. Heute muss ich es lei-

der als „kalkulierten Wahnsinn“ bezeichnen.

Wären wir in voller Montur irgendwo in den See

gebrettert, hätte unser kleines Sicherheits-Camp

ohne fähiges Rettungspersonal sicherlich nicht

ein so glimpfliches Ende genommen, wie meine

bisherigen Abstürze. Heute empfehle ich des-

halb jedem die Teilnahme an einem gut organi-

sierten Sicherheits-Training. Der Informations-

austausch mit erfahrenen Fluglehrern auf die-

sem Gebiet und auch mit den anderen teilneh-

menden Piloten ist Gold wert! Trotzdem gilt

auch über „sicherem“ Wasser: Langsam an die

Manöver rantasten und die eigenen Fertigkeiten

richtig einschätzen. Nicht jeder, der am Montag

seinen ersten Full-Stall fliegt, muss am Dienstag

seine Steilspirale bis auf 18 Meter Sinken prü-

geln. Auch wenn die Gruppe möglicherweise

schon einen Schritt weiter ist, gilt gerade hier der

Grundsatz, der vor jedem Flug stehen sollte:

Schätze Dein Können realistisch ein und passe

es den Gegebenheiten entsprechend an. Das gilt

für den Erfahrungsschatz beim Streckenflug

SAFETY
IS FIRST

Ein Beitrag von Oliver Rössel 
und Fredegar Tommek

Wahl des Reviers: Wer
sich in einem Fluggebiet
überfordert fühlt, sollte

erst in einem weniger
komplizierten Gebiet
Sicherheit sammeln



42 DHV-info 149 www.dhv.de www.dhv.de DHV-info 149 43

genauso wie bei der Auswahl der passenden

Flugfigur im Sicherheitstraining. Wer sich dabei

zunächst kleine und erreichbare Ziele setzt, ver-

bessert sich motivierter und sicherer Schritt für

Schritt.Vor allem aber gilt es traumatische Erleb-

nisse zu vermeiden, die sich lange und nach-

drücklich auf das Flugverhalten auswirken.

DOPPELTE RETTUNG
Leider blieb es während meiner hochaktiven

Wettkampfzeit nicht bei den beiden beschriebe-

nen Abstürzen. Bei einem PWC-Task 2004 in

Kayseri in der Türkei flog ein Teilnehmer recht

übermotiviert in meinen Schirm, wobei sich bei-

de Segel ineinander verknäulten. Gemeinsam

stürzten wir in einer Spiralbewegung Richtung

Boden und die beiden gezogenen Rettungen

entwickelten in ihrer Scherenstellung eine starke

Eigendynamik. In dieser Situation hatten wir

wohl beide denselben Gedanken und versuch-

ten uns von den Gleitschirmen zu trennen. Mir

gelang dies nicht und so ging ich letztendlich an

einer Rettung und zwei Schirmen hängend zu

Boden. Hilflos trieben wir in Windrichtung auf

eine Ortschaft zu, unter uns eine große Stark-

stromleitung. Ich rief wieder meinen Schutzen-

gel zu Hilfe und landete unversehrt ca. 40 Meter

von der Leitung entfernt, der Kollege kam direkt

neben dem Betonsockel des Strommastes auf.

Ein Erlebnis der ganz besonderen Art, das ich

meinem ärgsten Feind nicht wünsche.

Schon bald nachdem mir der tiefsitzende

Schrecken wieder aus den Gliedern gefahren

war, zog ich für mich auch bei diesem Unfall eine

Konsequenz. Seitdem bin ich, zumindest im

Wettkampf, immer mit einer zweiten steuerba-

ren Rettung unterwegs. Aber auch in stark

besuchten Fluggebieten und am Wochenende,

wenn schon mal Seite an Seite auch mit Anfän-

gern in einem Bart gedreht wird, kann ich diese

zusätzliche Sicherheit nur empfehlen. Ich bin der

Meinung, dass sie mir nicht nur in einer Extrem-

Situation wie in der Türkei gute Dienste erwie-

sen hätte, sondern selbstverständlich immer

dann Sinn macht, wenn die erste Rettung nicht

erreichbar ist oder sich aus anderen Gründen

nicht öffnet. Natürlich muss eine zusätzliche

Rettung auf das Gurtzeug und die Gewichtsklas-

se des Schirms abgestimmt sein.

Außerdem erfordert die Entscheidung in einer

Gefahrensituation, welche Rettung jetzt zu zie-

hen ist, ein sehr hohes Maß an Erfahrung. Habe

ich in großer Höhe die Wahl, mich für eine lenk-

bare Rettung zu entscheiden und erreiche mit ihr

eine günstige Landemöglichkeit inmitten einer

hochalpinen Region, schaffe ich mir einen deut-

lichen Sicherheitsvorsprung gegenüber einer

nur herkömmlichen Rettung. Das zusätzliche

Gewicht der zweiten Rettung stört mich als

Wettkämpfer nicht, da man meist sowieso

zusätzlichen Ballast mitführt. Aufgrund der

schwierigen Situationsabwägung möchte ich

diese Anregung zu einer zweiten Rettung aber

ausdrücklich nur an erfahrene Streckenflieger

oder Wettkampfpiloten geben. Gelegenheitspi-

loten wären mit der Entscheidung für den güns-

tigeren der beiden Rettungsgriffe sicherlich

überfordert.

CHECKLISTE OHNE ENDE
Meine Erfahrungen, die ich hier schildere, erfas-

sen natürlich nur einen Bruchteil der zahlreichen

Aspekte, die sich um das Thema Sicherheit dre-

hen. Und auch bei den folgenden Überlegungen

handelt es sich nicht um eine abgeschlossene

Checkliste, die alle Punkte aufgreift, sondern

lediglich um eine Auswahl. Wichtig ist mir dabei

die Tatsache, dass sich ein guter Pilot nur dann

verbessert und risikoreiche Situationen umgeht,

wenn er sich immer wieder kritisch mit sich

selbst und seinen fliegerischen Fertigkeiten aus-

einander setzt!

Realistische Eigenbeurteilung: Bin ich tat-

sächlich ein so guter und sicherer Starter und

Lander, wie ich es mir selber einbilde? Bin ich

ungewohnten Situationen, beispielsweise auf

einem Streckenflug in einem neuen Gebiet,

gewachsen? Viel zu oft erlebe ich Teilnehmer auf

meinen Streckenflugseminaren, die zwar

ordentlich in der Thermik kreisen können, aber

eine miserable Starttechnik haben. Ein unsiche-

rer Start oder mehrere Abbrüche sind die

schlechtesten Voraussetzungen für einen langen

und konzentrierten Streckenflug.Wer schon ein-

mal in voller Montur mit geschultertem Schirm,

schweißnass den halben Starthang hinauf

geklettert ist, weiß, wovon ich rede. Hier hilft

eine ernsthafte Nachfrage bei befreundeten Pilo-

ten, die den eigenen Flugstil kennen und auch

mal Klartext reden. Eine solche konstruktive Kri-

tik sollte man immer ernst nehmen und keines-

falls abtun oder verdrängen. Wichtig dabei ist,

dass man die Person akzeptiert und ihre Rat-

schläge annehmen kann. Leider gibt es immer

wieder selbsternannte „Startplatz-Ratgeber“ mit

enormem Selbstdarsteller-Potenzial, auf deren

Hinweise wir gerne verzichten können. Im

Zweifelsfall hilft auch eine Videoaufzeichnung

der eigenen Starts und Landungen, um die eige-

nen Probleme klarer zu erkennen. Sehr wichtig:

Orientiere dich beim Fliegen nie am Können

anderer Piloten, die möglicherweise über viel

mehr Praxis oder Ortskenntnis verfügen. Wenn

jemand in einem bekannten Gebiet einen ver-

meintlich engen Lee-Bart auskurbelt, musst du

das als „Gastflieger“ nicht zwingend nachma-

chen. Gestalte deine Flugaufgabe nach deinen

individuellen Möglichkeiten und schätze sie rea-

listisch ein.

Bin ich vor dem Flug optimal vorbereitet?

Die Planung fängt beim Einholen der üblichen

Wetter- und Gebietsinfos an und hört beim rich-

tigen Equipment noch lange nicht auf. Habe ich

Kontakt mit Locals aufgenommen, die mir nütz-

liche Hinweise geben können, auf die ich alleine

nicht komme? Gibt es Ecken und Gebiete, die

besonders unfallträchtig und schwierig zu beflie-

gen sind? Wer eine längere Flugpause hinter sich

hat, sollte sich Zeit zum Einfliegen geben und in

keinem Fall direkt in hochalpine Gebiete wie-

dereinsteigen. Bin ich früh genug am Startplatz,

um mir einen ausgiebigen Überblick über das

Gebiet und die Wettersituation verschaffen zu

können? Besitze ich die Coolness, im Zweifels-

fall den schon ausgepackten Schirm am Start-

platz wieder einzupacken und mit einem

Lächeln im Gesicht wieder in die Gondel ins Tal

zu steigen? Vielleicht ist heute einfach nicht der

Tag für einen Start um die thermisch aktive Mit-

tagszeit und ich genieße stattdessen einen ent-

spannten Abendflug? 

Wem solche Gedanken nicht fremd sind, der ist

beim Gleitschirmfliegen wahrscheinlich weniger

gefährdet, als beim Skifahren auf einer steilen

und vereisten Piste inmitten von angeduselten

Kegelklubbern und musikhörenden Snow-

board-Freaks.

Vor dem Start in sich selber reinhören.
Kommt zugegebener Maßen etwas esoterisch

daher, ist aber ein Checkpunkt, der nie, schon

gar nicht im Wettkampf, vergessen werden soll-

te. Wie bin ich heute drauf? Verspüre ich Risiko-

bereitschaft oder sogar Aggressivität? Bin ich

schon vor dem Start genervt von der wartenden

Schlange der Piloten? Habe ich Stress mit dem

Freund, der Freundin, dem Chef, den Kindern?

Inwiefern darf sich das auf meinen Flugstil

durchschlagen und wo muss ich mich bewusst

bremsen? Auch während des Fluges frage ich

mich immer wieder, ob ich mich im grünen

Bereich bewege, oder ob ich heute schon heftige

Klapper hatte und andere gefährliche Situatio-

nen, die sich durch einen Tritt auf die Bremse

hätten vermeiden lassen?

Stimmt das Equipment? Ist der Schirm

gecheckt, die Rettung ordnungsgemäß gepackt?

Bin ich mir der Gefahr der „Einschlaufung“ der

Rettung durch den Beschleuniger bewusst und

minimiere sie beispielsweise durch eine automa-

tische Trennung des Beschleunigers beim Ret-

tungswurf? Sind Overall, Schuhe und Hand-

schuhe den Temperaturen auch in großer Höhe

angemessen? Ist die Leistungsfähigkeit meines

Schirms an meinen aktuellen Könnensstand

angepasst? Stimmt der Kopfschutz oder gehe ich

Kompromisse zu Lasten des Verletzungsrisikos

ein, beispielsweise mit einem Bergsteiger- oder

Wettkampf-Helm? Steckt das Handy betriebsbe-

reit an einer erreichbaren Stelle, auch wenn ich

mal in einer Baumkrone hängen sollte? Ist die

Nummer der Bergwacht eingespeichert und mein

Handy zur vereinfachten Ortung registriert? 

DER BESTE DEAL DEINES
LEBENS
Und nicht zuletzt, der Deal mit Dir selbst: Geh

zum Landen, wenn Du Dir unsicher bist!

Für aufkommende Bedenken während des Flu-

ges gibt es unzählige und meistens gute Gründe.

Körperliches Unwohlsein, eine nicht vorausge-

sehene Wetteränderung, ein falsch eingeschätz-

tes Talwindsystem, zu starke Thermikentwick-

lung, unverhältnismäßig viele oder starke Klap-

per, extreme Lee-Entwicklung und vieles mehr.

Bleiben die Bedenken längere Zeit bestehen

oder tauchen immer wieder auf, dann ist es Zeit

für eine konzentrierte Landung. Die  ausgiebige

Fehleranalyse (was lief falsch an diesem Tag und

was habe ich nicht vorhergesehen?) darf dann

natürlich nicht fehlen. Nur wer seine Schwächen

sieht und erkennt, kann sie abstellen und wird

sich dabei Stück für Stück verbessern.

Und wer nun glaubt, das Alles hätte etwas mit

Selbstdisziplin und Psychologie zu tun, der liegt

nicht ganz verkehrt ...

Die beiden Autoren Oliver Rössel und Fredegar

Tommek bieten gemeinsame Gleitschirm-

fortbildung. Das gesamte Angebot ist unter

www.oliver-roessel.de zu finden.

Zumindest dem erfahrene Piloten
beschert die zweite
Rettung in kniffligen Situationen
zusätzliche Sicherheit

In der Gruppe lernen
bringt Dich weiter

Trennung des
Beschleunigers beim

Wurf der Rettung
(UP Teton)

Kritik von Aussenstehenden
am eigenen Flugstil 
annehmen
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