
Von Rudi Kanamüller

Grünwald T Wolf Schneider
(59), Schirmmütze, Sonnenbrille,
Kapuzenpulli, Gesicht braun ge-
brannt, wirft einen letzten stren-
gen Blick auf das scheinbar heillo-
se Durcheinander aus gelben, grü-
nen, blauen und orangefarbenen
Leinen. „Sieht gut aus“, sagt er zu
dem Piloten, der soeben seinen
Fünf-Punkte-Startcheck erledigt
hat. Dann gibt Schneider das Kom-
mando: Start frei. Stefan Frey,
38 Jahre, legt sich mächtig ins
Zeug und rennt los. Über Kopfhö-
rer und Funk ist er mit Schneider
verbunden. „Gib Gas, Stefan“, feu-
ert der ihn an. „Jetzt anbremsen,
weiterlaufen und laufbereit blei-
ben“ – solange bis Stefans Füße
ins Leere tappen und er unter ei-
nem riesigen roten Gleitsegel hän-
gend hinab ins Tal gleitet.

Frey ist einer von mittlerweile
weit mehr als 8000 Flugschülern,
die Schneider, gebürtiger Sauer-
länder, im Laufe seines fast 35-jäh-
rigen bewegten Berufslebens gut
in die Luft gebracht und wieder
heil herunter gelotst hat. Er ist
Fluglehrer und Betreiber der Baye-
rischen Drachen- und Gleit-
schirm-Flugschule in Grünwald,
die ein Übungsgelände in Penz-
berg betreibt.

Vier Fluglehrer und eine Büro-
kraft bilden Schneiders Team. Sie
kümmern sich um die Schüler, die
zwischen 14 und 70 Jahre alt sind.
Und die sind meistens begeistert,
fühlen sich gut aufgehoben. „Si-
cherheit“, sagt Schneider, „haben
wir uns auf die Fahne geschrie-
ben“. Anders könne kein Vertrau-
en entstehen. Und in mehreren
hundert Metern Höhe, wo es unter
Umständen ruppig zugeht, muss
alles passen, müssen alle Handgrif-
fe funktionieren, muss man sich
verlassen können auf das Material
und auf die Fertigkeiten, die man
sich schon zuvor am Boden ange-
eignet hat.

Das alles ist Schneider längst
vertraut, obwohl das Fliegen sein
Leben einst schlagartig verändert
hat. Seine Augen glänzen immer
noch, wenn er an den 15. April
1973 zurückdenkt, der seinem Le-
ben die Wende gab. Es ist der Tag,
an dem er vor dem Fernseher sitzt
und zuschaut, wie der Amerikaner
Mike Harker als erster Mensch
mit einem Drachen von der Zug-
spitze zu Tal gleitet. „Von diesem
Tag an“, sagt Schneider, „wollte
ich nur noch eines: Fliegen“. Da-
für ließ er alles stehen und liegen.
Kündigte seine Stelle als Lehrer
und machte sich auf nach Bayern,
wo er zunächst am Chiemsee 1974
zusammen mit 15 anderen Flugbe-
geisterten sein Vorhaben in die
Tat umsetzte. Es war die Geburts-
stunde seiner Flugschule.

„Wir haben uns damals von Got-
tes Gnaden selbst zu Fluglehrern
gemacht – und viel Lehrgeld be-
zahlt“, erinnert sich Schneider.
Denn den Drachenpionieren fehl-
te es an Erfahrung, die Materia-
lien für Segel und die Gestänge wa-
ren ungeeignet. Unfälle mit den
„handgestrickten“ Fluggeräten
waren mehr oder weniger an der
Tagesordnung. Auch die Kranken-
kassen wurden mit der Zeit arg-
wöhnisch, zumal in den Medien
immer häufiger negative Schlag-
zeilen über die neue Sportart und

ihre offenkundig lebensmüden
Protagonisten erschienen. Auswir-
kungen auf das Geschäft blieben
nicht aus. Es meldeten sich kaum
noch Flugschüler.

Der harten Landung freilich
folgte ein ebenso sprichwörtlicher
Höhenflug. Drachenfliegen wurde
irgendwann wieder attraktiv. Die
aufregende Sportart fand im Deut-
schen Hängegleiterverband (kurz
DHV), der 1981 gegründet wurde,
eine verbandspolitische Heimat.
Das Fliegen wurde auf eine gesetz-
liche Basis gestellt, Flugscheine
wurden eingeführt, die Aerodyna-
mik der Fluggeräte verbessert.
Schneider: „Auf einmal hat sich
das Bild in der Öffentlichkeit ge-
waltig verbessert.“ Der Sport ver-
lor sein Image, halsbrecherisch
und lebensgefährlich zu sein.

Schneiders Bayerische Dra-
chen- und Gleitschirmschule ist

die älteste Deutschlands. Sie bil-
det auch heute noch einen Groß-
teil aller Drachenflieger hierzulan-
de aus. Insgesamt gibt es bundes-
weit nur noch zehn Flugschulen
für Drachenflieger. Das liege un-
ter anderem daran, erklärt Schnei-
der, dass der Aufwand für Dra-
chenflieger größer sei als für Gleit-
schirmflieger. Der Gleitschirm
gilt als das kleinste Fluggerät der
Welt. Das Fliegen ist einfach zu er-
lernen, der Schirm handlich und
praktisch im Kofferraum zu trans-
portieren. Schneider allerdings
hat seine eigenen Prioritäten: „Ge-
hässigerweise könnte man sagen,
am Gleitschirm ist im Vergleich
zum Drachen alles besser – aber
nicht das Fliegen selbst.“ Nur der
Drachen vermittle das Gefühl, wie
ein Vogel zu schweben.

Seit 1977 bildet die Bayerische
Drachen- und Gleitschirmschule

im Penzberger Freizeitgebiet Berg-
halde Drachenflieger und Gleit-
schirmpiloten aus. Mit 45 Metern
Höhenunterschied ein ideales
Schulungsgelände, seit 35 Jahren
angepachtet von der Stadt, mit
der man ein ausgezeichnetes Ver-
hältnis pflege. Für Schneider ein
Glücksfall. „Das Gelände ist die
Basis. Ohne das Gelände wäre die
Schule tot.“ Und passende Plätze
zu finden, ist nicht leicht.

Dass sich das Gleitschirmflie-
gen zu einer Massensportart mit
negativen Umweltfolgen entwi-
ckelt, glaubt Schneider nicht. Der
Verband suche ständig das Ge-
spräch mit Umwelt- und Vogel-
schützern, mit dem Ziel, Vorurtei-
le auf beiden Seiten auszuräumen.
Unabhängig davon könne der eine
oder andere Landwirt oder Pensi-
onsbesitzer von den Gleitschirmpi-
loten profitieren, sei es durch Ver-
mietung von Zimmern oder das
Verpachten von Bergwiesen als
Start- und Landeplätze.

Stefan bereitet sich unterdes-
sen auf eine Bilderbuchlandung
vor. Fliegt Kreise und Achter, um
Höhe abzubauen, immer den Blick
auf den Windsack gerichtet.
Schneider freut sich über die Fort-
schritte. Dass er diesen Job einmal
so lange machen würde, hätte er
sich niemals vorstellen können.
„Eigentlich wollte ich ja lieber Mu-
sik machen“, sagt er. Man kann es
ihm glauben, muss aber nicht.
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immer häufiger negative Schlag-
zeilen über die neue Sportart und

ihre offenkundig lebensmüden
Protagonisten erschienen. Auswir-
kungen auf das Geschäft blieben
nicht aus. Es meldeten sich kaum
noch Flugschüler.

Der harten Landung freilich
folgte ein ebenso sprichwörtlicher
Höhenflug. Drachenfliegen wurde
irgendwann wieder attraktiv. Die
aufregende Sportart fand im Deut-
schen Hängegleiterverband (kurz
DHV), der 1981 gegründet wurde,
eine verbandspolitische Heimat.
Das Fliegen wurde auf eine gesetz-
liche Basis gestellt, Flugscheine
wurden eingeführt, die Aerodyna-
mik der Fluggeräte verbessert.
Schneider: „Auf einmal hat sich
das Bild in der Öffentlichkeit ge-
waltig verbessert.“ Der Sport ver-
lor sein Image, halsbrecherisch
und lebensgefährlich zu sein.

Schneiders Bayerische Dra-
chen- und Gleitschirmschule ist

die älteste Deutschlands. Sie bil-
det auch heute noch einen Groß-
teil aller Drachenflieger hierzulan-
de aus. Insgesamt gibt es bundes-
weit nur noch zehn Flugschulen
für Drachenflieger. Das liege un-
ter anderem daran, erklärt Schnei-
der, dass der Aufwand für Dra-
chenflieger größer sei als für Gleit-
schirmflieger. Der Gleitschirm
gilt als das kleinste Fluggerät der
Welt. Das Fliegen ist einfach zu er-
lernen, der Schirm handlich und
praktisch im Kofferraum zu trans-
portieren. Schneider allerdings
hat seine eigenen Prioritäten: „Ge-
hässigerweise könnte man sagen,
am Gleitschirm ist im Vergleich
zum Drachen alles besser – aber
nicht das Fliegen selbst.“ Nur der
Drachen vermittle das Gefühl, wie
ein Vogel zu schweben.

Seit 1977 bildet die Bayerische
Drachen- und Gleitschirmschule

im Penzberger Freizeitgebiet Berg-
halde Drachenflieger und Gleit-
schirmpiloten aus. Mit 45 Metern
Höhenunterschied ein ideales
Schulungsgelände, seit 35 Jahren
angepachtet von der Stadt, mit
der man ein ausgezeichnetes Ver-
hältnis pflege. Für Schneider ein
Glücksfall. „Das Gelände ist die
Basis. Ohne das Gelände wäre die
Schule tot.“ Und passende Plätze
zu finden, ist nicht leicht.

Dass sich das Gleitschirmflie-
gen zu einer Massensportart mit
negativen Umweltfolgen entwi-
ckelt, glaubt Schneider nicht. Der
Verband suche ständig das Ge-
spräch mit Umwelt- und Vogel-
schützern, mit dem Ziel, Vorurtei-
le auf beiden Seiten auszuräumen.
Unabhängig davon könne der eine
oder andere Landwirt oder Pensi-
onsbesitzer von den Gleitschirmpi-
loten profitieren, sei es durch Ver-
mietung von Zimmern oder das
Verpachten von Bergwiesen als
Start- und Landeplätze.

Stefan bereitet sich unterdes-
sen auf eine Bilderbuchlandung
vor. Fliegt Kreise und Achter, um
Höhe abzubauen, immer den Blick
auf den Windsack gerichtet.
Schneider freut sich über die Fort-
schritte. Dass er diesen Job einmal
so lange machen würde, hätte er
sich niemals vorstellen können.
„Eigentlich wollte ich ja lieber Mu-
sik machen“, sagt er. Man kann es
ihm glauben, muss aber nicht.
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Von Rudi Kanamüller
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