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Das können Sie alles
entdecken - Tag für Tag

Wie sich Ortenauer
ihre Region erobern

Einmal über den Rhein und
schon sind Sie im Urlaub
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Den Schwarzwald erobern (2): Thomas Maier aus Oberkirch ist vom Gleitschirmfliegen fasziniert

Bei Nordwestwind geht's ins Elztal

Es ist die Stille, die Thomas
Maier fasziniert. Mit seinem
bunten Schirm entgleitet

der Oberkircher dem Alltag - im
wahrsten Sinne des Wortes. Bis
zu 3200 Metern hoch steigt der
37-Jährige, »Probleme bleiben
auf dem Boden zurück, ganz wie
im Song von Reinhard Mey«. Los
geht es meistens von den Start-
plätzen seines Heimatvereines,
den Oppenauer Gleitschirmflie-
gern. Weil der Verein gleich vier
Startbahnen pflegt, können Gleit-
schirmflieger dort abheben - egal
aus welcher Richtung der Wind
kommt.

Der trägt die Sportler dann in
die Höhe, teilweise bis fast in die
Wolken, und gewährt neue Ein-
blicke in die Heimat. »Man kennt
die Ortenau vom Mountainbiken
- aber das Ganze aus der Luft
zu sehen und sich dreidimensio-
nal darin zu bewegen, hat einen
besonderen Reiz«, steht für Mai-
er fest, der das Hobby seit 17 Jah-
ren pflegt. Besonders gerne fliegt
er an der Hornisgrinde vorbei,
»sie ist einfach unser höchster
Berg im Nordschwarzwald«. Bläst
der Wind aus Nordwesten, ma-
chen sich die Sportler ins Kinzigtal
Richtung Brandenkopf, Elztal und
Waldkirch auf. Maier: »Diese Stre-
cke ist sehr beliebt.«

Auch Marcel Metzinger aus
Oberkirch war spontan begeis-
tert, als er vor zwei Jahren zum
ersten Mal mit dem Gleitschirm
abhob. Das Rheintal, diverse Sei-
tentäler »die erkennt man von
der Landkarte wieder«. Für die-
jenigen, die sich nicht sicher sind,
kann auch das GPS anzeigen,
welches Gebiet gerade überflo-
gen wird. Der 23-Jährige hat sich
auf Akrobatik spezialisiert, aber

Unberührte Natur und bewirtschaftete Parzellen - so sieht die
Ortenau von oben aus.

Loopings und mehr werden üb-
licherweise über Seen ausgeführt
- aus Sicherheitsgründen.

Die normale »Reisegeschwin-
digkeit« durch die Ortenau be-
trägt rund 35 Kilometer pro Stun-
de, aber man kann auch noch ein
bisschen »Vollgas« geben und
den Schirm mit einem »Fußpe-
dal« etwas neigen. »Dann sind
rund zehn Stundenkilometer
mehr drin«, verrät Maier.

»Happy Landing« wün-
schen sich die Gleitschirmflieger,
wenn sie gemeinsam abheben. In
der Luft verteilt es sich dann aber
schnell -jeder sucht sich seine ei-
gene Strecke. Gefährlicher als an-
dere, finden die beiden, sei ihr
Hobby nämlich nicht. »Motor-
radfahren ist wesentlich riskanter,
weil man mit den Fehlern ande-
rer rechnen muss«, sagen sie uni-
sono.

Es wird bei weitem nicht nur
von oben geguckt; bei den Start-
plätzen in Oppenau finden sich
auch immer wieder Zaungäs-
te ein, die den Piloten zuschau-
en möchten. Sie dürfen stau-
nen: Gleitschirmfliegen ist etwas
für Menschen ab 16 Jahre; aber
die ältesten Piloten haben die 80
schon hinter sich gelassen. Nicht
alle sind bei rund 120 Flügen pro
Jahr rund 80 Stunden in der Luft
wie Maier und Metzinger, aber
sie genießen die Ortenau eben-
falls, drücken dann »von oben«
mitunter sogar auf den Auslöser
der Kamera.

Übrigens: Die schönste He-
rausforderung für einen "Gleit-
schirmflieger ist ein Rundflug,
nach dem er wieder bei seinem
Auto landet. Maier grinst: »In
zehn Prozent der Fälle gelingt
dies.« BETTINA KÜHNE

Wer das erste Mal abhebt,
macht dies gewöhnlich
mit einem Tandemflug.

Ein erfahrener Pilot nimmt den
Neuling unter seine Fittiche. Der
Verein Oppenauer Gleitschirm-
fliefer besitzt einen Tandem-
schirm, den die Vereinsmitglieder
ausleihen können. Flugschulen
bieten für Interessierte und
Touristen Flüge an, die unter
anderem in Oppenau, Baden-
Baden oder Baiersbronn starten.

Rund 4000 Euro müssen
Anfänger für Flugschein inklusive
Ausrüstung investieren. Zur
Ausbildung gehören 20 Hügel-
flüge am Übungshang und 40
Höhenflüge über 200 Metern.
Vor der Ausbildung muss der
Schüler seine körperliche Fitness
per Unterschrift bescheinigen.
Das Gleitschirmfliegen ist relativ
einfach zu erlernen, deshalb darf
man sich (anfangs) nicht zu viel
zutrauen. Aber Achtung: Das
Schwierigste ist das Landen.

VERitN

Oppenauer fliegen
ganz vorne mit

Oppenauer Gleitschirm-
flieger e.V. bestehen
seit 2002. Sie haben 77

Mitglieder. Besonders erfolgreich
sind die Piloten des Vereines der-
zeit in der deutschen Gleitschirm-
bundesliga: Nach der Hälfte der
Saison lagen sie auf Platz eins.

Die Oppenauer treffen sich bei
einem Stammtisch. Ein Wunsch
des Vereines ist noch eine Hütte
mit Grillplatz.

• Info: www.oppenauer-
gleitschirmflieger.de
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Zwischen sattem Grün windet sich Bad Peterstal mit einem
sanften Schwung.
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Vereinschef Werner Gaiser genießt die Aussicht hoch über dem
Kniebis.


