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OBERSTDORF - Das beste und gleich-
zeitig ulkigste Gefühl des Tages
kommt in mir auf, als ich plötzlich kei-
nen Boden mehr unter den Füßen spü-
re. Als uns der Wind in die Luft steigen
lässt, erahne ich zum ersten Mal die
ursprüngliche Bedeutung des Wortes
„atemberaubend“. Dieser Moment, in
dem ich zwischen Himmel und Erde
lediglich an ein paar Leinen hänge und
die Welt aus der Vogelperspektive se-
he, raubt mir eindeutig den Atem. Und
das nicht nur, weil sich der vordere
Gurt in meinen Bauch schnürt.

Nur wenige Minuten zuvor: Wir
stehen auf dem Nebelhorn, unterhalb
der Bergstation, in gut 1900 Metern
Höhe. Im Tal herrscht Frühling, hier
oben liegt noch immer Schnee. Eine
frische Brise streicht uns um die Wan-
gen. Der Blick ins Tal ist bereits jetzt
überwältigend, ich bin euphorisch.
Der Overall sitzt, der Helm auch.
Mein Fluglehrer Stefan legt den Gleit-
schirm auf dem Boden aus und erklärt
mir, in welche Richtung wir Anlauf
nehmen werden: bergab, eigentlich lo-
gisch. „Das üben wir jetzt“, sagt Ste-
fan. Zum Glück auf ebener Strecke, di-
rekt an der Bergstation entlang. Alles,
was ich tun muss: mich leicht nach
vorn beugen und losrennen. Beim
Probelauf klappt das noch nicht so
gut. „Einfach immer weiterlaufen, auf
keinen Fall stehenbleiben“, sagt Ste-
fan. „Auch, wenn du das Gefühl hast,
dass du gar nicht vorankommst.“

Wir sichern uns an den Gleit-
schirmleinen. Beim letzten Blick in
die Tiefe weicht die Euphorie in mir
doch einem mulmigen Gefühl. Ich
spüre mein Herz bis in den Hals hi-
nein klopfen. „Nicht erschrecken,
wenn ich beim Abheben schreie“,
warne ich meinen Fluglehrer vor. Der
lacht nur. „Schreien ist erlaubt.“ Dann
stellen wir uns in Startposition. Jetzt
gibt es kein Zurück mehr. „Bereit?“,
ruft Stefan gegen den Wind. Eigent-

lich noch nicht, erwidert mein Inne-
res. „Äh, ja“, entgegne ich. „Dann drei,
zwei, eins, los!“, übergeht der Flugleh-
rer mein Zögern, und wir sprinten den
Berg hinab. Ich denke nicht mehr, ich
laufe einfach. Immer weiter, immer
weiter, hämmert es in meinem Kopf.
Nach nur wenigen Schritten treten
meine Füße bereits in die Luft. An uns
zieht das wunderschöne Bergpanora-
ma der Allgäuer Alpen vorbei. Mein
Herzschlag beruhigt sich wieder.
Schreien ist nicht nötig. Es würde nur
den Moment zerstören. 

Für Gleitschirmflieger ist das Ne-
belhorn eines der attraktivsten Flug-
gebiete in ganz Deutschland. Beim
Anbieter, bei dem ich meinen Tan-

demflug gebucht habe, steht der Berg
ganz oben auf der Liste. Die Gleit-
schirmlehrer haben alle jahrelange Er-
fahrung. Auch Stefan. Er ist 31 und be-
treibt den Sport seit 2002. Am Nebel-
horn ist er bereits hundert Mal geflo-
gen. Als er mir das erzählt, werde ich
das Gefühl nicht los, dass er leicht
übertreibt. Seit fünf Jahren ist Stefan
Fluglehrer. Seitdem fliegt er auch mit
Passagieren. Schwieriger als normales
Paragliding sei ein Tandemflug nicht,
sagt er. Der einzige Unterschied: Der
Schirm ist doppelt so groß, mehr als
40 Quadratmeter. 

Viel mehr über den Gleitschirm-
sport erfahre ich nicht. Alle Fragen,
die ich auf der Fahrt mit der Bergbahn

zum Startpunkt noch im Kopf hatte,
sind verschwunden. Ich will einfach
nur staunen und genießen. Und das
geht überraschend gut: Der im Gurt-
zeug integrierte Sitz ist sogar bequem.
Gleitschirme können eine Geschwin-
digkeit von bis zu 55 Stundenkilome-
tern erreichen. Unser Flug kommt mir
viel langsamer vor, gemütlich schwe-
ben wir durch die Luft. Manchmal
scheinen wir sogar einfach stehenzu-
bleiben. Über uns ist nichts anderes
als die Sonne, unter uns die Welt.
Angst habe ich nicht. Und doch wird
mir etwas schwindlig, als Stefan den
Gleitschirm nach links steuert und die
fast unwirklich aussehende, gewaltige
Felswand auf uns zukommt. „Alles

klar bei dir?“, erkundigt sich der Flug-
lehrer von hinten. Ja, alles klar. Nur
mein Magen fühlt sich leicht verdreht
an.

Selbst lenken? Macht Spaß!
Dieses Gefühl lässt sich auch nicht
mehr vollständig vertreiben. Nicht
einmal, als Stefan mir das Steuer,
sprich: die Bremsleinen, überlässt.
Selbst den Gleitschirm lenken – damit
hatte ich nicht gerechnet. Dabei macht
es Spaß und ist, abgesehen vom Kraft-
aufwand, ganz einfach. Ein Zug an der
rechten Leine lenkt uns nach rechts.
Ein Zug an der linken Leine, und der
Schirm lenkt nach links. Hält man eine
Leine gezogen, dreht man sich um sich
selbst. Als ich das ausprobiere, dreht
sich auch mein Magen wieder stärker.
Also lieber geradeaus weiterfliegen, in
Richtung Landeplatz.

Als wir fast am Ziel sind, erklärt mir
Stefan, was bei der Landung zu tun ist.
„Richte dich im Sitz auf. Sobald du Bo-
den unter den Füßen hast, fängst du an
zu laufen.“ Schon wieder laufen also.
Kein Problem, darin bin ich mittler-
weile Profi. Wir drehen eine Extrarun-
de um unser Ziel, eine Wiese, damit
wir auch schön gegen den Wind lan-
den. „Bereit?“ Kurz durchzuckt mich
ein Déjà-Vu. Dann kommt auch schon
der Boden auf uns zu, ich richte mich
auf, und mit ein paar Schritten im Gras
landen wir sanft. 

Wie lange wir geflogen sind, weiß
ich nicht. Mein Zeitgefühl habe ich auf
dem Nebelhorn zurückgelassen. Je-
mand sagt mir, dass es wahrscheinlich
etwas mehr als zwanzig Minuten wa-
ren. Eigentlich egal. Genauso egal wie
mein Magen, der sich noch immer
nicht zurückgedreht hat. Das Hochge-
fühl in mir ist stärker als solche Lappa-
lien.

Schreien ist erlaubt

Von Corinna Blum
●

Über uns nur die Sonne, unter uns die Welt. Gleitschirmfliegen lässt die Zeit vergessen. FOTO: PRIVAT

Mehr über den Gleitschirmsport gibt
es auf der Homepage des Deutschen
Hängegleiterverbandes, www.dhv.de

Bei einem Gleitschirm-Tandemflug vom Nebelhorn erlebt unsere Sport-Volontärin eine sehr luftige Trainingsstunde

Samstag
ARD: Sportschau live (DTM in Spielberg,
Qualifying) 13.35-15.00
Sportschau 18.00-18.55
ZDF: Das aktuelle Sportstudio 23.00-23.30
Sport1: Motorrad: Großer Preis von Spanien
in Barcelona, Qualifikation 12.45-16.00
Handball: Bundesliga: THW Kiel – VfL Gum-
mersbach 16.30-19.00
Fußball: Länderspiele: Niederlande – Nord-
irland, Portugal – Türkei 19.55-23.00
Eurosport: Tennis: French Open

11.00-20.30
BR: Blickpunkt Sport 17.00-18.00
WDR: Pferdesport: Deutsche Meisterschaft
in Balve 15.15-17.20

Sonntag
ARD: Sportschau live (DTM in Spielberg,
Rennen) 13.15-15.00
Sport1: Motorrad: Großer Preis von Spanien
in Barcelona, Warm up/Rennen 9.30-15.15
Basketball: Bundesliga, Play-off-Finale, 1.
Spiel: Bamberg – Ulm 15.15-17.30
Handball: Heiner-Brand-Abschiedsspiel

17.30-19.30
Fußball: Länderspiel Brasilien – Mexiko

21.00-23.00
Eurosport: Tennis: French Open

11.00-20.30
SWR: Sport im Dritten 21.45-22.35
WDR: Pferdesport: Deutsche Meisterschaft
in Balve 14.00-16.00

Sport im Fernsehen
●

Nordamerikanische Profiliga NBA, Play-
offs (best of seven), Western Confe-
rence, Finale, 3. Spiel: Oklahoma City
Thunder – San Antonio Spurs 102:82
(Play-off-Stand: 1:2).

Basketball
●

Bundesliga (33. Spieltag): Eintracht Hildes-
heim – THW Kiel 24:35 (13:19). – Tabelle: 1.
Kiel 1068:780/66:0, 2. SG Flensburg-Hande-
witt 1033:882/55:11, 3. Füchse Berlin
988:849/52:14, 4. HSV Hamburg 1017:907/
49:17, 5. Rhein-Neckar Löwen 1014:925/
46:20, 6. SC Magdeburg 956:908/39:27, 8.
FA Göppingen 873:885/33:33, 14. HBW Ba-
lingen-Weilstetten 832:909/24:42, 18. Hil-
desheim 842:1048/4:62.

Handball
●
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