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Normalerweise ist der Bericht des Schatzmeisters sicherlich nicht der
Teil einer Vereinsjahreshauptversammlung, dem wir die allergrößte
Aufmerksamkeit zuteil werden lassen. Doch mitunter sind es gerade

die kleinen, scheinbar nebensächlichen, Informationen, die es verdienen
genauer betrachtet zu werden! So z.B. folgende Aussage unseres Schatz-
meisters zur aktuellen Mitgliederzahl: Derzeit sind 178 Piloten als Mitglie-
der gemeldet, davon 32 als passiv registriert. Dazu kommen noch 4 Ehren-
mitglieder. Wie bitte? Wir sind 178 minus 32, also 146 aktive Piloten, die re-
gelmäßig fliegen! Wo bitte sollen die denn sein? Na ja, das sind nicht die
wirklich Aktiven, aber die zahlen alle noch voll.... meinte der Kassenwart. Es
ist halt nicht mehr wie früher, als wir alle noch jede freie Minute in der Luft
verbringen wollten. Viele unserer langjährigen Vereinsmitglieder haben ein-
fach  keine Zeit mehr! „Sicherlich ist es wünschenswert, das Potenzial der
selten oder auch gar nicht mehr fliegenden Vereinsmitglieder wieder zu re-
aktivieren“ stimmte der Vorstand meinem Vorschlag zu „ hier mal was zu
machen....“ und damit u.a. weiterem Mitgliederschwund entgegenzuwir-
ken. So wurde die Idee eines Trainings, speziell für Gelegenheitsflieger und
Wiedereinsteiger, aufgegriffen und die Umsetzung zügig in Angriff genom-
men. Zunächst waren die theoretischen Arbeiten zu erledigen, praktische
Lehrinhalte des Trainings festzulegen und Fluggebiete in der Nähe auf ihre
Eignung zu prüfen. Ich stellte fest, dass nicht mehr ein einziges geeignetes
Gelände auf unseren Verein zugelassen war! Kein Übungshang, kein Schul-
gelände weit und breit. Mangels Bedarf wurden die früher viel beflogenen,
niedrigeren Hangstartgelände nicht mehr bewirtschaftet und letztlich auf-
gegeben. Dafür gibt es jetzt ein Windenschleppgelände, regelmäßigen UL-
Schleppbetrieb am Flugplatz und eine höchst aktive, erfolgreiche Lei-
stungspilotengruppe mit Streckenflugambitionen. Also ist alles da. Nur
nichts, um mit Wiedereinsteigern zu üben oder mit neuen Interessenten
mal einen Schnuppertag zu machen. Die Hilfe des benachbarten Clubs, der
uns seine Schulgelände zur Verfügung stellte, nahmen wir gerne an. Damit
war das Geländeproblem fürs erste gelöst. Wir haben über unsere Homepa-
ge alle Vereinsmitglieder angeschrieben und auf den neuen Link zu
www.drachenflugtraining.de aufmerksam gemacht. Damit kann jeder Inter-
essierte auf die dort eingestellten Informationen zum Thema zugreifen. Da-
zu kam noch die direkte Ansprache an die nicht mehr so sehr aktiven Mit-
glieder durch unsere Vielflieger. Die Resonanz der Angesprochenen war er-
staunlich positiv. Doch auch die geäußerten Bedenken und Vorbehalte
mussten ernst genommen und besprochen werden. Im ersten Moment war
jeder froh, „dass einer mal wieder was macht “. Danach kamen als Stan-
dardbedenken aber immer die gleichen Einwände. Ja klasse, ich mach mit,
aber.....Ich bin lange nicht mehr geflogen, außerdem habe ich mit einem
ziemlich heftigen Crash aufgehört und deshalb weiß ich auch nicht so ge-
nau, ob mein Vogel noch in Ordnung ist. 5-Jahrescheck ist mehr als überfäl-
lig, der Fallschirm nicht gepackt, usw. „Letztlich ist das alles kein wirkliches

Problem“  waren meine immer wiederkehrenden Argumente. Ausrüstung
lässt sich checken. Fallschirme sind schnell gepackt. Und zum Thema Dra-
chen, der seit langem ungebraucht herum liegt und möglicherweise schon
beim Erwerb nicht mehr ganz neu war, ist sowieso ganz nachhaltig was zu
sagen! 
Also zunächst zum Fluggerät:
Da hat sich in der ( Weiter ) Entwicklung der Drachen in den letzten Jahren
viel getan. Wer als geübter Pilot diesen stetigen Entwicklungsprozeß durch
regelmäßigen Gerätetausch nur schleichend mitbekam, kann kaum nach-
vollziehen, wie überraschend die permanenten Verbesserungen aller Gerä-
teeigenschaften auf jene Piloten wirken, die nach längerer Flugabstinenz
wieder in den Sport einsteigen möchten und deshalb einen neuen, moder-
nen Vogel testen. Start und Landeeigenschaften wurden in Richtung fehler-
verzeihend weiterentwickelt. Die Flugleistungen trotz vereinfachten Hand-
lings immer besser. Wer heute zu einem Fluggerät greift, dessen Flugeigen-
schaften dem individuellen Pilotenanspruch angepasst sind, fliegt mit ei-
nem riesigen Zuwachs an Sicherheit und Flugspaß. Es ist nicht immer die
High End Neuentwicklung, die für uns Freizeitpiloten den größten Gewinn
an Leistung verspricht. Auch Spitzenpiloten benötigen ständiges Training,
um unter allen Bedingungen das Potenzial ihrer Hochleistungsdrachen ab-
rufen zu können. Wer diesen Trainingsaufwand nicht ständig bringen kann
oder will, ist mit einem modernen Intermediate besser, also letztlich auch
mit mehr Leistung, unterwegs. Denn was nützt Dir das theoretische Lei-
stungspotenzial eines Spitzengerätes, wenn Du ganz praktisch absäufst
und auf der Wiese stehst?
Bei meinen Training für Piloten, die eben nicht zur Gruppe der Vielflieger
gehören, stelle ich deshalb immer dann Fluggeräte zur Verfügung, die auf
dem neuesten Entwicklungsstand sind, wenn offensichtlich die
vorhandene Ausrüstung eine weitere Entwicklung des Pilotenkönnens eher
behindert als unterstützt. Wolfgang Kaiser von ICARO hilft mir hier, wann im-
mer es geht, mit seinen Testgeräten aus und stellt top eingestellte Drachen
zur Verfügung. Die geringe Gebühr fürs Ausleihen macht sich doppelt und
dreifach bezahlt und das Problem eines ggf. fehlenden Checks beim eige-
nen Vogel ist damit vom Tisch.
Doch nun zum praktischen Teil.
Es sind letztlich immer die gleichen Anforderungen an den Piloten, die es zu
beherrschen gilt. 
Normalerweise stellt der Start auch nach längerer Flugpause nicht das
große Problem dar. Meist reichen einige Starts an unserem 100 m Hang, um
das Gefühl für Anstellwinkel, Startlauf und Abhebegeschwindigkeit wieder
zu finden.
Wir beginnen den ersten Trainingstag mit Hangstarts in ideal geneigtem
Gelände, üben dann Hangstart steil, Hangstart flach und Rampenstarts.
Wer zwei Tage mit Hilfestellung übt, ist am Abend zwar erst hundemüde
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flug verlängern oder verkürzen muss man einfach mal wieder üben, gerade
wenn nach längerer Flugpause der Gleitwinkel des Vogels nicht mehr so
leicht einzuschätzen ist oder eine thermische Ablösung die gesamte Eintei-
lung über den Haufen zu werfen droht. Mit Gewalt runter ziehen bringt so-
wieso nicht den gewünschten Erfolg......deshalb kann man ja mal nachfra-
gen, wie das mit der Winkelpeilung funktionierte; hat man ja schließlich mal
gelernt! Funk und Videoanalyse helfen enorm, eine subjektiv als gut emp-
fundene Landeeinteilung entweder objektiv zu bestätigen oder Verbesse-
rungsfähiges zu erkennen. Auf jeden Fall bleiben sowohl beim Start als
auch bei der Landung die Steuerbügel länger gerade, wenn man Gelegen-
heit bekommt mit einer Videoaufzeichnung und einer fachgerechten Er-
klärung schneller Erfahrung zu sammeln. Längst werden die Trainingstage
oder Wochen nicht mehr nur von den Mitgliedern meines Vereins genutzt.
Viele Piloten haben den Spaß am Fliegen für sich wieder gefunden. Aus dem
ursprünglichen Angebot, nur für den kleinen Kreis unserer Mitglieder ge-
dacht, ist inzwischen eine feste Einrichtung für alle interessierten Drachen-

flieger geworden. Deshalb und zum Schluss noch einen Satz zu den Kosten.
Wer zwei Tage lang einfach mal wieder ausprobieren möchte, ob Drachen-
fliegen für ihn noch o.k. ist, wird 100.- bis 125.- Euro ausgeben. Wem's
dann gefällt und wer eine Woche mit in die Alpen zum Höhenflugtrainig
kommt, bezahlt je nach Gebiet zwischen 450.- und 550.- Euro für Doppel-
zimmer, Halbpension und Fluglehrerbetreuung.
Kostenlos bekommst Du den Gewinn an fliegerischer Sicherheit und Selbst-
vertrauen. Wer erstmals wieder eine Urlaubswoche fest fürs Fliegen ein-
plant, an der Hangkante soart oder in der Thermik aufdreht, fragt sich, ob
die Zeit der fliegerischen Abstinenz wirklich notwendig war?
Aber spätestens am Abend nach einem Flugtag, mit einem Glas Wein in der
Hand, beantwortet sich diese Frage meist von selbst.
Gerd Pitsch, Vertriebs- und Motivationstrainer, Drachenfluglehrer, Mitglied
der Nordbayrischen Drachenflieger, erreichbar unter
www.drachenflugtraining.de.
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aber auch bald wieder fit – für gute Starts auch bei null Wind!
Jedenfalls ist das die Meinung der Piloten, die bisher teilgenommen haben.
Weil die Landewiesen in unseren Geländen reichlich bemessen und hinder-
nisfrei anzufliegen sind, ist der Stressfaktor auch bei den ersten Landungen
gering. Steuerbügel brauchten wir zumindest höchst selten. Nach zwei Ta-
gen wechseln wir in der Regel in geeignete Höhenfluggelände.
Nur mit ausreichend Luft unter den Flügeln lässt sich fliegerisches Feinge-
fühl entwickeln, Wind und Thermik wieder richtig einschätzen, Landeeintei-
lung und Landung üben. Fluggebiete wie Sand in Taufers oder auch der
Monte Cucco in Italien beweisen hier einmal mehr ihre besondere Eignung
für unseren Zweck.
Alle Teilnehmer sind sich einig – eine Woche Fliegerurlaub im Kreis Gleich-
gesinnter, ein gutes Gelände und etwas Hilfestellung durch ein geschultes
Auge bringen wesentlich mehr als viele Nachmittage alleine irgendwo!
Doch auch auf dem schönsten Berg ist aufbauen vor dem Fluggenuss ange-
sagt. Inzwischen geht bei fast allen das Aufbauen wieder routiniert und zü-

gig. Trotzdem nehmen die meisten Piloten mein Angebot, das Gerät noch
einmal gemeinsam zu checken, gerne an. So lässt sich auch die Einstellung
des Gurtzeugs noch einmal prüfen und kleine Korrekturen können sofort
vorgenommen werden. Dann vortragen zum Startplatz, Liegeprobe und ein
letztes Mal die Windverhältnisse prüfen. Nach einem zustimmenden
Nicken des Starthelfers läufst du los und hebst nach einigen dynamischen
Schritten sauber ab.
Wenn notwendig, erhältst du sofort nach dem Start über Funk erste Tipps
und Unterstützung. So stellt sich das Gefühl für Bügeldruck und Geschwin-
digkeit schnell wieder ein. Und auch der Einstieg in die Thermik fällt mit
Hilfestellung von „ außen“ deutlich leichter.
Richtig Freude beim Fliegen kommt immer dann auf, wenn der Gedanke an
die  Landung nicht schon in 500 m Höhe die Hände schweissnass werden
lässt. Die Landung ist zumindest dann kein Problem, wenn das Gelände
störungsfrei den Höhenabbau in der Position, einen hindernisfreien Gegen-
und Queranflug und einen langen geraden Endanflug zulässt. Den Queran-
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