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Vorwort	unseres	Vorstandes

Liebe Mitglieder und Freunde des Condor - e.V. zur Förderung des Gleitschirmfliegens,

unser Verein feiert dieses Jahr sein 30-jähriges Vereinsjubiläum. Wer hätte das damals von unseren  Gründungs-
mitgliedern 1988 gedacht? Wie schnell doch die Zeit verfliegt! 

Der Gleitschirmsport hat sich in den letzten drei Jahrzehnten rasant weiterentwickelt und erfreut sich einer ste-
tig steigenden Popularität. Dieser allgemeine Trend macht auch vor den Toren Schwäbisch Halls nicht Halt und 
zeigt sich erfreulicherweise direkt beim Condor - e.V. 

Seit wir vor rund vier Jahren die Vereinsführung übernommen haben, hat sich nicht nur die Mitgliederanzahl 
kontinuierlich erhöht, sondern es hat sich auch ganz besonders das aktive und gemeinschaftliche Vereinsleben 
weiterentwickelt und etabliert. Das zeigt sich immer wieder bei den vielzähligen und unterschiedlichen Vereins-
veranstaltungen. Es sind unsere Mitglieder und Freunde, die unserem Verein ein unverwechselbares Gesicht 
geben. Neben der Freude am Gleitschirmfliegen, ist es die Lust an den gemeinsamen Ausfahrten und damit 
verbunden immer wieder neue Fluggebiete und Landschaften sowie neue Fliegerkollegen kennenzulernen.

Ein so aktives und schönes Vereinsleben wäre ohne engagierte ehrenamtliche Helfer nicht möglich. Deswegen 
sind wir Euch sehr dankbar, wie Ihr mit Eurer Einsatzbereitschaft und Eigeninitiative den Verein mit Rat und Tat 
unterstützt. Ebenso danken wir unseren großzügigen Unterstützern und Sponsoren, die uns immer wieder mit 
Spenden und Zuschüssen bei unseren Projekten finanziell helfen.
Der Condor – e.V. entwickelt sich laufend weiter. Neben der jüngsten Anschaffung, der neuen Wetterstation am 
Einkorn, die nicht nur Wind- und Wetterdaten, sondern auch Bilder von unserem schönen Hausberg Einkorn 
über eine App zur Verfügung stellt, konnten wir auch dieses Jahr unser erstes vereinseigenes Schleppgelände in 
der Nähe von Braunsbach-Zottishofen zulassen. Das Schleppgelände wird die Gleitschirmflugmöglichkeiten im 
Landkreis Schwäbisch Hall weiter abrunden und unseren Mitgliedern eine zusätzliche Möglichkeit bieten, die 
Hohenloher Ebene von oben zu erkunden.
Nun wünschen wir Euch viel Spaß beim Durchlesen dieser Broschüre und allen Fliegern allzeit Happy Landings.

Viele Grüße

Rolf Schwenger      Uwe Oesterle
1. Vorsitzender      2. Vorsitzender
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Uwe	blickt	zurück	

Wie Du bereits eingangs im Vorwort gelesen hast, feiert der Condor – e.V. dieses Jahr sein 30-jähriges Jubiläum. 
Unglaublich was sich in dieser Zeit alles getan hat. Wie sich der Gleitschirmsport und der Verein weiterentwi-
ckelt haben. Da ich selbst dem Condor – e.V. noch nicht so lange angehöre, kann und möchte ich „nur“ einen 
Blick auf die letzten vier Jahre werfen und einen verkürzten Einblick in unseren Verein geben. Seit Rolf vor vier 
Jahren die Vereinsführung übernommen hat und sich damit auch ein neuer Vereinsvorstand formierte, war al-
lerhand los in unserem Verein. 
Aktuell wird der Verein von 144 aktiven und passiven Mitgliedern im Alter zwischen 16 und über 70 Jahren ge-
tragen. Blickt man nur ein paar Jahre zurück, waren es Anfang 2014 ziemlich genau 100 Mitglieder. Über die au-
ßerordentliche Mitgliederentwicklung kann der Verein stolz sein. Besonders freut es mich, dass aus  Vereinsbe-
kanntschaften immer wieder echte Freundschaften entstehen. Ein Grund für die tolle Mitgliederentwicklung ist 
sicherlich das aktive und gemeinschaftliche Vereinsleben. Allem voran organisieren die Vereinsmitglieder ganz un-
terschiedliche Ausfahrten, teilweise ganz spontan und wetterabhängig. Das rege Interesse an den immer perfekt 
geplanten Vereinsausfahrten 
zeigt sich immer öfters kurz 
nach Veröffentlichung durch: 
„Leider ausgebucht“. Dabei 
stehen unterschiedliche Loca-
tions in den deutschen oder 
österreichischen Alpen auf 
dem Programm. Aber auch 
Frankreich, Italien oder Slo-
wenien sind mit dabei. Es geht 
auch gerne mal in den hohen 
Norden nach Dänemark zum 
Dünenfliegen. Dünenfliegen 
ist ein besonderes Highlight, 
weil dort andere Herausfor-
derungen von jedem Piloten 
gemeistert werden müssen. 

Als ein besonderes Schmankerl sind sicherlich die Sicherheitstrainings über Wasser unter professioneller Anlei-
tung zu sehen. Das kostet anfangs etwas Überwindung, aber dann macht es richtig Spaß. Und wenn das Wetter 
mal nicht so mitspielt, stehen Indoor-Lehrgänge im Winter im Vereinskalender, um sich gegenseitig auf den 
neusten Stand zu bringen.

Aber auch Piloten-Weiterbildungen unterstützt der Verein. Denn bereits vor drei Jahren kam die Idee auf, einen 
vereinseigenen Tandemschirm anzuschaffen. Das ist dem Verein mit viel Engagement und finanzieller Unter-
stützung der Volksbank Schwäbisch Hall – Crailsheim gelungen. Mittlerweile sind einige Piloten davon angetan 
und bilden sich zum Tandempiloten weiter. Dabei stellt der Condor – e.V. das vereinseigene Equipment den an-
gehenden Tandempiloten kostenfrei zur Verfügung. Zudem ist es das Vereinsziel, jedem Flug-Interessenten im 
Haller Raum ein unvergessliches Erlebnis anbieten zu können. 

Treh bei Le Markstein in Frankreich / Elsass
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Mit dem Tandemschirm folgte schnell der Wunsch nach einem eigenen Fluggelände. Nach unzähligen Gelände-
besichtigungen, Gesprächen, bürokratischen Hürden und Rückschlägen stand Fortuna dem Verein schluss-
endlich doch noch zur Seite. Es wurde ein passendes Windenschlepp-Fluggebiet bei Braunsbach-Zottishofen 
gefunden, welches dieses Jahr zugelassen wurde. Nun gibt es neben dem Haller Hausberg Einkorn eine weitere 
Möglichkeit Piloten in die Luft der Hohenloher Ebene zu befördern. 

Ein weiterer Meilenstein 2018 war die Anschaf-
fung einer neuen digitalen Wetterstation am 
Einkorn. Die in die Jahre gekommene und teil-
weise defekte Station, musste dringend ausge-
tauscht werden. Für jeden Piloten ist es vor je-
dem Flug unabdingbar, die aktuellen Wind- und 
Wetterbedingungen zu prüfen. Nur aufgrund 
zuverlässiger Wetterinformationen kann ein rei-
bungsloser Flug sichergestellt werden. Zudem 
ist es für die auswertigen Vereins- und Gastpi-
loten wichtig zu wissen, von welcher Richtung 
der Wind weht, um unnötige Anreisen zum 
Schwäbisch Haller Hausberg zu vermeiden. Auch 

dieses Projekt wurde von langer Hand geplant. Dank der finanziellen 
Unterstützung der Volksbank Schwäbisch Hall – Crailsheim und dem 
Geländehalter HGC wurde das Projekt realisiert. Die gewonnenen 
Wetterdaten können nun alle Wetterinteressierten ganz einfach un-
ter https://condor-ev.de/wetterstation-einkorn abrufen. Zudem 
sind unter diesem Link auch die Verknüpfungen zu den App-Stores 
aufgeführt. Somit hat man das Einkorn-Wetter immer griffbereit in 
seiner Tasche.

Die vereinsinterne Presseabteilung war ebenfalls sehr aktiv und flei-
ßig. Nach etwas kontroverser Diskussion wurde 2017 ein Newsletter 
ins Leben gerufen. Damit sind die Mitglieder immer up-to-date und 
freuen sich über das regelmäßige Erscheinen. 
Nach so vielen Informationen bleibt mir nur zum Schluss der allge-
meine Hinweis. Wer mehr über den Verein erfahren möchte, schaut 
am besten auf der Homepage https://condor-ev.de vorbei. 
Ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten für das einzigartige Ver-
einsleben, auch im Namen des Vereinsvorstandes wünsche ich mir, 
dass es in den nächsten Jahren so weitergeht. 

Allen Fliegern allzeit Happy Landings

Euer Uwe
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Grußwort von Sven Plöger 
Meteorologe, Moderator und Gleitschirmflieger

Liebe Fliegerkameraden vom Condor - e.V.,

es ist kaum zu glauben – nun seid ihr tatsächlich 30 geworden. Meinen aller-
herzlichsten Glückwunsch zu diesem wunderbaren Alter! Schließlich ist man 
mit 30 doch gleichzeitig jung und dynamisch, aber auf der anderen Seite eben 
auch längst erwachsen geworden. 

Genauso ist es auch unserem Sport ergangen, dessen Weiterentwicklung wir 
quasi gemeinsam haben miterleben dürfen. Erinnert Ihr Euch noch an die 
recht abenteuerlichen Schirme, mit denen Ihr Euch vor 30 Jahren den Einkorn 
runtergeworfen habt? Sitzt man heute mal bei schlechtem Wetter zusammen und kann sich gerade 
nicht in die Lüfte erheben, dann tauchen die alten Geschichten doch ganz von alleine immer wieder 
auf. „Weißt Du noch, als wir...“ und los geht´s. Eins gibt das andere und auch nach einigen Dutzend Ma-
len des Wieder- und Weitererzählens sind die Fliegergeschichten der Vergangenheit immer noch lustig 
oder spannend. Zusammen hocken, reden, lachen und vor allem einen tollen Sport erleben, das macht 
uns Gleitschirmflieger aus.

Denkt man ans Wetter, dann verklärt sich so einiges: Früher waren die Winter kalt und schneereich 
und die Sommer angenehm warm. Der April machte was er will und im Herbst konnte man zuverlässig 
Drachen steigen lassen. Schaut man in die Wetterhistorie sieht man schnell: Ganz so war es nicht und 
das Wetter hatte immer wieder neue Ideen, um uns zu verblüffen. Aber irgendwie merken wir in den 
letzten rund 15, 20 Jahren dann doch, dass sich etwas verändert und wir erfahren am eigenen Leib, was 
das Wort Klimawandel eigentlich bedeutet. Wir erleben gerade mit, dass der Schnee häufiger ausbleibt 
und dafür die sommerlichen Temperaturen immer mehr zunehmen und schon sehr früh im Jahr ein-
setzen. Das wird auch unseren Gleitschirm-Sport verändern. Wir werden sicherlich viele schöne Ther-
miktage zu Zeiten erleben, an die vor 20 Jahren noch nicht gedacht wurde. Warme Sonnentage werden 
früher im Jahr zu erwarten sein und Thermik in der Hohenloher Ebene wird für uns Gleitschirmflieger 
effektiver nutzbar sein. Wo Licht ist, ist aber auch Schatten und so gilt es in Zukunft auf verschiedenste 
Wetterphänomene zu achten. Wir werden künftig in der thermisch aktiven Jahreszeit (oder kann man 
schon von Jahreszeiten sprechen) mit böigeren Thermiken und Dust-Devils (kleine Windhosen aufgrund 
des trockenen Bodens im Sommer) zu kämpfen haben. Beim Begriff Windhose übrigens immer darauf 
achten, dass er nicht von unserem Kleidungsstück abstammt, sondern von dem englischen Wort „hose“, 
das übersetzt schlicht „Schlauch“ heißt. Ebenso werden Wärmegewitter, die häufiger sehr langsam zie-
hen und damit lange bleiben, heftiger werden. Gleiches gilt durch größere Temperaturgegensätze auch 
für Kaltfrontgewitter.

Damit Ihr auch die kommenden 30 Jahre Euren Sport sicher und mit Freude ausüben könnt, möchte 
ich Euch ein paar Tipps geben. Lest Euch in das spannende Thema Wetter ein, damit Ihr nachvollziehen 
könnt, was am Himmel vor sich geht. Informiert Euch vor einem Flugtag über die Großwetterlage und 
über die genaue Wetterlage an dem Ort, wo Ihr in die Luft wollt. Und am Wichtigsten: sprecht mit den 
einheimischen Piloten. Im Zweifel ist es immer mutiger mit der Seilbahn wieder hinunter zu fahren und 
die faszinierenden Wettervorgänge vom sicheren Boden aus zu beobachten als von plötzlich auftre-
tenden Extremsituationen überfordert zu werden. Ich habe das selbst nicht nur einmal getan...

In diesem Sinne wünsche ich den Condors allzeit Happy Landings

Euer Sven Plöger
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Die Geschichte des Gleitschirmfliegens...
	

...und wie es losging mit dem Fliegen am Gleitschirm

Als „Erfinder des Gleitschirms“ gilt der frühere NASA-Ingenieur und Wissenschaftler Francis Melvin Rogallo 
(1912 – 2009). In seinem Patent von 1948 beschreibt er bereits die Technik, wie aus Stoff und Schnüren ein Gleit-
schirm konstruiert werden kann. Zusammen mit seiner Frau Gertrude entwickelte er in den fünfziger Jahren die 
ersten Gleitschirme als dreieckige Tragflächen, aus denen zunächst Kinderdrachen, später sogar manntragende 
Konstruktionen entstanden. Das Patent beschreibt auch schon die Form der heutigen Gleitschirme mit „vorne 
offenen Stoffröhren, die parallel nebeneinander angeordnet und durch den Fahrtwind aufgeblasen seine Trag-
fläche bilden“. Allerdings sind von ihm keine solchen Konstruktionen bekannt geworden. Rogallos Dreiecksflä-
chen wurden dagegen weltberühmt und bildeten die Grundlagen nicht nur für Gleitschirme, sondern vor allem 
für die Hängegleiter, die zunächst die Gleitschirme an Popularität deutlich überflügelten. 
Anfang der sechziger Jahre testeten Rogallo und seine Kinder zwar noch einige seiner bemannten Gleitschirme 
in den Dünen von Kitty Hawk, aber vom Beginn einer Bewegung konnte keine Rede sein. Daher sieht sich Francis 
Rogallo weder als Erfinder des Drachenfliegens, noch als der Erfinder des Gleitschirmfliegens. Er ist jedoch sehr 
stolz darauf der erste Mensch zu sein, dem es gelang, eine gänzlich flexible Tragfläche zu bauen, wie sie nicht 
einmal in der Natur zu finden ist.

   

	 Auszug	aus	der	Patentschrift	 Rogallo-Gleitschirm	an	der	Küste
	 von	Francis	Melvin	Rogallo	1948	1951	 von	Kitty	Hawk	(USA)	1964
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Ideen, Patente und Puplikationen...

Der Amerikaner David Barish und der aus Kanada in die USA eingewanderte Domina Jalbert dürfen als die ei-
gentlichen „Väter des Gleitschirmfliegens“ angesehen werden. Beide kannten Rogallos Ideen und Patente, denn 
dessen Gleitschirm- und Drachenkonstruktionen waren seit den fünfziger Jahren in vielen Zeitungsartikeln und 
wissenschaftlichen Puplikationen der amerikanischen Weltraumbehörde NASA veröffentlicht worden.
    

 Gleitschirm	von	David	Barish	 Domina	Jalbert	in	seiner	Werkstatt	1989
	 (USA)	im	NASA-Windkanal	1965

Barish hatte bereits 1964 im Rahmen neuer Fallschirmentwicklungen für die Raumfahrt, mit denen er kurzzeitig 
in Konkurrenz zu Rogallos Flügeln stand, einen dreikieligen, rechteckigen Gleitschirm konstruiert, aus dem er 
gezielt eine 5-kielige Form entwickelte, um damit Gleitflüge nach Fußstarts vom Berg durchzuführen.

Obwohl in der Grundform sehr ähnlich, hatten Rogallo und Barish unabhängig voneinander fast gleichzeitig 
ein Sportgerät entwickelt und erprobt. Allerdings gebührt Barish der Verdienst, seine Fluggeräte nicht nur ent-
wickelt, sondern auch ausgiebig selbst geflogen zu haben. Bereits 1966, ein Jahr vor dem Bergflug-Debüt von 
Jalberts „Parafoil“ durch den Engländer Walter Neumark, propagierte David Barish mit seinem Sohn, mittels 
öffentlicher Vorführungen in Skigebieten sein „Slope Soaring“ als neue Sportart und Touristenattraktion, 
die u. a. Skiliften zu einem Sommergeschäft verhelfen könnte.

Allerdings blieb das Echo sehr verhalten. Die Zeit schien noch nicht reif für eine solche Erfindung oder Bewegung. 
Erst in den siebziger Jahren, nach mehreren Veröffentlichen von Dan Poynter, einem amerikanischem Piloten 
und Journalisten, drang „Slope Soaring“ (Gleitsegeln) in das Bewusstsein einer etwas größeren Öffentlichkeit. 
Für viele ist David Barish daher der erste wirkliche Gleitschirmflieger im Sinne unseres Sports. 
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Von Rogallos zu „Matratzenschirmen“

Erfolgreicher als Rogallos und Barishs Schirme wurde nur wenig später der ebenfalls auf einem Patent von Ro-
gallo beruhende „Matratzenschirm“ von Domina Jalbert. Dabei hatte Jalbert zunächst überhaupt nicht an die 
Verwendung als Gleitschirm gedacht. Sein Geschäft waren große Werbeflächen auf Ballonen, Luftschiffen und, 
bei stärkerem Wind, schnurgefesselten Drachen.
 

	 Jalberts	Patentzeichnung	des	„Parafoil“	1964/1966

Es war die unermüdliche Suche des amerikanischen Fallschirmspringer Steve Snyder nach besseren Fallschir-
men, die ihn von dreieckigen Rogall-Schirmen (der Firmen Irvin und Pioneer) zu Jalbert brachte.

Snyder ist es zu verdanken, dass aus einer Werbefläche ein Sportgerät wurde, dass innerhalb nur eines Jahres 
(1970) den Rundkappenschirm aus den Reihen der Springerelite verdrängte und dem Flächenschirm zum Sieges-
zug um die ganze Erde verhalf.

Aber immer noch war keine Gleitschirmflieger – Bewegung entstanden. Barisch hatte die Idee vorgegeben – 
ohne nachhalten Erfolg. Jalberts „Parafoil“ hätte die leistungsfähigere Fläche werden können, doch die Fall-
schirmspringer dachten gar nicht daran, von einem Berg zu fliegen. Wozu auch? Das Drachenfliegen hatte schon 
längst seinen Siegeszug begonnen. Und wenn sich doch einmal ein Fallschirmspringer von einem Berg wagte 
(wie z. B. Heinz Fischer oder Hartmut Huber vom Tegelberg) gab es nur Hohngelächter der Drachenflieger wegen 
der miserablen Gleitleistung im Vergleich zum Hängegleiter.
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Randonneuse von Laurent de Kalbermatten

Es wäre zu umfangreich, hier alle Entwicklungen und Personen zu nennen, die sich in der Folgezeit mit der Gleit-
schirmentwicklung befassten. Am bekanntesten dürften wohl die in der Schweiz lebenden deutschen Brüder 
Strasilla sein, die zusammen mit Andrea Kuhn (Schweiz) aus Schleppschirmen ein eigenes Gleitschirm-Patent 
entwickelten (Skywing). In Deutschland ist es Dr. Fritz Dolezalek, Freunde nennen ihn gern Daniel Düsentrieb, 
der die meisten Patente auf Gleitschirmkonstruktionen erhielt und viele Jahre auch sein eigener Testpilot war.

Erst 1978 kommt deutlich mehr Bewegung in den Gleitschirmsport. Die französischen Fallschirmspringer Jean 
Claude Bettemps und Gerard Bosson wollen sich für ihre Ziellandeübungen die hohen Ausgaben für das Flug-
zeug sparen und starten von einem steilen Berg. Schnell findet dieser Spaß Nachahmer in ihrem Club und die 
ersten Flugschüler stehen vor der Tür. Formlos wird das Gleitschirmfliegen vom französischen Hängegleiterver-
band aufgenommen und wie Drachenfliegen behandelt.

In Mieussy, nahe der schweizerischen Grenze, entsteht in kurzer Zeit ein Gleitschirm-Zentrum mit Flugschule 
und Infrastruktur. Auch die Schweiz wird infiziert von dem neuen Virus. Selbst langjährige Drachenflieger finden 
Gefallen an dem neuen Sport. Laurent de Kalbermatten, Drachenflieger und Konstrukteur aus der Schweiz, kon-
struiert seine legendäre „Randonneuse“ mit fast doppelter Gleitleistung als die bisherigen Flächen-Fallschirme. 
Jetzt können auch flachere Hänge beflogen werden. Der Siegeszug des Gleitschirmfliegens ist nicht mehr aufzu-
halten.

In Deutschland wird 1978 das Gleitschirmfliegen offiziell vom Bundesverkehrsminister anerkannt und in die 
Obhut des Deutschen Hängegleiterverbandes (DHV) 
gegeben.

Heutige Gleitschirme sind elliptische Tragflächen von 
20 bis 30 qm, deren Kammern im Flug durch Stau-
druckluft gefüllt und versteift werden. Verbunden ist 
der Pilot mit dem Gleitsegel durch die von der Se-
gelunterseite herablaufenden Fangleinen und das 
Gurtzeug.

Der Gleitschirm wird durch eine rechte und linke 
Steuerleine, die den Gleitschirm einseitig abbrem-
sen, gesteuert. Gleichzeitige Betätigung beider Steu-
erleinen vermindert die Fluggeschwindigkeit. Die 
Gleitleistung moderner Gleitsegel liegt bei ca. 1:8, 
die Höchstgeschwindigkeit bei 55 km/h. Die normale 
Fluggeschwindigkeit beträgt 37 km/h. Ebenso wie   
beim Drachen sind stundenlange Thermikflüge und 
Streckenflüge von über 100 km an der Tagesord-
nung. 

Quelle: DHV
Randonneuse	von	Laurent	de	Kalbermatten	(Schweiz)	1987
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Ihre VR Bank Schwäbisch Hall-Crailsheim eG 
gehört zu den Banken, die von ihren Mitglie-
dern getragen wird. Als Genossenschafts-
bank fühlen wir uns unseren Mitgliedern 
und Kunden sowie Menschen der Region 
besonders verbunden. Deshalb engagieren 
wir uns für die Region und unterstützen so-
ziale, kulturelle und sportliche Einrichtungen. 
www.vrbank-sha.de

Besuchen Sie uns auch in Facebook: http://www.facebook.com/vrbank.sha

Wir fördern die Region.

Herzlichen

Glückwunsch

zum

30-jährigen 

Jubiläum.



Entstehung und Geschichte des Vereines
Condor – e.V. zur Förderung des Gleitschirmfliegens

Wie es losging ...

Im Jahr 1988 gründeten gleichgesinnte Gleitschirmflieger ei-
nen eigenen Gleitschirm-Verein; den Gleitsegel-Club Condor. 
Sie setzten sich zusammen aus	„einem	bunt	zusammengewür-
felten	 Häufchen	 Individualisten	 mit	 dem	 gleichen	 Interesse	
–	dem	Gleitschirmfliegen“. Aber weshalb gleich einen eigenen 
Club gründen?
„Warum	 nicht? Gemeinsam	 geht	 vieles	 besser,	 angefangen	
vom	 Befreien	 baumgelandeter	 Piloten,	 Fahrgemeinschaften,	
das	Finden	und	Durchsetzen	von	neuen	Fluggebieten,	Gelän-
depacht	bis	hin	zur	Windenanschaffung“ (Originaltext des da-
maligen Vorsitzenden Bernd, 1988). Das „Wir“ im Club wurde 
von Anfang an großgeschrieben.

Gestartet ist der Condor-Club mit einem großen Angebot an 
Pilotenweiterbildungen, zweiwöchigen Club-Treffen, Video- 
und Dia-Abende rund um die Fliegerei, gemeinsame Aus-
fahrten mit ausgiebigen Aprés-Gleitschirmabenden (es durf-
te gejodelt werden). Clubvergleichen und Pokalfliegen- aber 
eben alles locker und relaxed.
Seit dem 03. Januar 1989 war der Gleitsegel-Club Condor 
Mitglied des deutschen Hängegleiterverbandes (DHV). Durch 
diese Mitgliedschaft konnten aktive Clubmitglieder vergün-
stigt sich selbst und Ihre Fluggeräte absichern. 
Des Weiteren bekam jeder gemeldete Pilot eine äußerst infor-
mative Flieger-Zeitschrift für Hänge- und Gleitsegelpiloten. 

Bereits nach einem Jahr verzeichnete der Gleitsegel-Club Condor sein 100. Vereinsmitglied. Dadurch wurde eine 
Eintragung ins Vereinsregister notwendig. Zur Gründungsversammlung am 28.09.1989 wurden alle Vereinsmit-
glieder eingeladen. Über die befreundete Flugschule steigerte sich die Zahl bis ins Jahr 1991 auf über 300 Mit-
glieder. Zu dieser Zeit war der Gleitsegel-Club Condor Schwäbisch Hall der größte Teilverein beim DHV.
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Endlich Gleitsegeln am Einkorn!

1990	war	es	soweit

Zum Zeitpunkt der Vereinsgründung 1988 war die Zulassung für 
das Gleitschirmfliegen am heutigen Hausberg Einkorn noch nicht  
gegeben. Allein den Drachenfliegern war es erlaubt an diesem Hang 
zu fliegen, da der dazugehörige Landeplatz auch als Notlandeplatz 
für die regionalen Segelflieger galt und aktuell weiterhin gilt. 
Erst im April 1990 war es dann soweit – die Erlaubnis und Zulassung 
für das Fliegen mit Gleitschirmen wurde gegeben. Seither sieht man 
neben Modell- und Drachenfliegern auch Gleitschirme gemeinsam 
am Einkorn-Himmel fliegen.

Tandem am Einkorn!

Seit Mai 1994 ist auch das Fliegen mit dem Doppelsitzer-Gleitschirm 
(dem Tandem) möglich. Torsten Brodbeck flog als Tandempilot mit 
dem damaligen Wirt vom Einkorn, Bernd Härle, erstmalig mit einem 
Gleitschirm vom Einkorn! 
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Der Condor - e. V. im Gespräch mit Hermann Brodbeck, 
Gründungsmitglied des Condor - e. V.

„Der größte Traum des Menschen war es schon immer zu fliegen!“

Angefangen hatte bei Hermann Brodbeck alles direkt vor den 
Toren seines damaligen Arbeitgebers in Gschlachtenbretzingen bei 
Schwäbisch Hall. Hermann, Maschinenbaumeister in der Industrie, 
hatte jeden Tag den, - nennen wir es Berg - , Einkorn vor der Nase. 
Als er 1976 dann eines Tages sah, dass das ortsansässige Sport-
fachgeschäft am Einkorn zum „Schnuppern“ Drachenfliegen ein-
lud, war er sofort Feuer und Flamme. 

Gemeinsam mit zwei Freunden kaufte er sich kurze Zeit darauf 
einen eigenen Drachen. Ab sofort waren die drei Flieger an allen 
möglichen Hängen zu sehen und stürzten sich die Hügel hinab. 
Durch Zufall begegneten sie in dieser Zeit einem erfahrenen Dra-
chenflieger, der den drei Greenhorns erst einmal erklärte, wie die 
korrekte Sitzposition im Gurtzeug ist und wie man eigentlich rich-
tig startete. Mit diesen wichtigen Hinweisen ließen auch die stän-
digen Schäden am Drachen, die Blessuren und blauen Flecken an 
den drei Fliegern nach.

Die Freude an der Fliegerei wurde bei den Freunden mehr und mehr. Und da es den drei Fliegern irgend-
wann auch nicht mehr reichte sich einen Drachen zu teilen, schaffte sich jeder von ihnen ein eigenes 

Fluggerät  an. Das Fieber zum Fliegen war endgültig ausgebro-
chen. Hermann entschied sich daraufhin seinen Flugschein für 
den Drachenflug im Schwarzwald zu machen. Einige Jahre später 
durchschritt er dann den Fluglehrer-Lehrgang für das Drachen-
fliegen in Heidelberg und bot für den ortsansässigen Drachen-
flugverein Schulungen zum Drachenfliegen an. Dies lief aller-
dings sehr schleppend an, weil ihm die Ausrüstung zur Schulung 
schlichtweg fehlte. Schon bald musste Hermann eine wichtige 
Entscheidung treffen. Er machte sich nebenberuflich selbststän-
dig und gründete 1983 seine eigene Flugschule für das Drachen-
fliegen. Er schaffte sich die erforderliche Schulungsausrüstung 
an, unter anderem den Schulungsdrachen „Junior“ und erwarb 
später dann sogar Hochleister-Drachen. Von da an war Hermann 
über viele Jahre als Fluglehrer fürs Drachenfliegen aktiv. Da er 
selbst weiterhin aktiver Drachenflieger war, qualifizierte Her-
mann sich in dieser Zeit mit seinem Drachen zu der Drachenmei-
sterschaft am Tegelberg und flog diese auch mit.
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Über die Jahre schwappte ein neues Flugsportgerät mehr und mehr in die Fliegerszene – die ersten 
Gleitschirme waren da. Hermann beobachtete die Entwicklung der Gleitschirme und entschied sich im 
Jahr 1988 seine Flugschule zu erweitern und Gleitschirmkurse anzubieten – denn die Szene der Gleit-
schirmflieger wuchs rasant an.  Er absolvierte die Weiterbildung zum Fluglehrer für den Gleitschirm. 
Hermanns Gleitschirm-Schulung fand mit Flugschulen in der Schweiz statt, da zu diesem Zeitpunkt dort 
das Gleitschirmfliegen bereits etablierter war. 

In den folgenden Jahren boomte das Interesse am Gleitschirmfliegen. Hermann bot zu Spitzenzeiten an 
den Wochenenden Schnuppertage für bis zu 50 Personen an, die er in vier Gruppen aufteilen musste. 
Dies schaffte er nur dadurch, dass jede Gruppe lediglich einen halben statt einen ganzen Tag geschult 
wurde. „Wir sind damals förmlich überrannt worden und freuten uns über jeden Tag, an dem es mal 
wettertechnisch nicht zum Fliegen ging,“ so Hermann.
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Super-Sport-Modenschau mit New-Style of Jazz-Dance
Zeitungsbericht	aus	dem	Jahr	1989,	gesammelt	von	Hermann	Brodbeck

Zu dieser Zeit startete Hermann ein weiteres Projekt. Er erfüllte sich seinen Wunsch und eröffnete einen Gleit-
schirm-Shop. Sein Laden wechselte über die Jahre immer mal wieder Örtlichkeiten rund um Schwäbisch Hall, 
aber bis heute kann bei ihm in Michelbach an der Bilz eingekauft und Gleitschirmwünsche erfüllt werden. Wir 
hoffen, dass Hermann dies auch noch eine ganze Weile weiter machen wird.

Neue Ideen für die Flieger-Szene „Drachen und Gleitschirm“ sprudelten aus Hermann geradezu heraus. So war 
er der Initiator der ersten Gleitsegel- und Hängegleiter-Messe in Deutschland im Jahr 1989. An den Wochenen-
den konnten in Michelbach an der Bilz, in der Rudolf-Then-Halle, Teilnehmerzahlen von 2.000-3.000 Besuchern 
gezählt werden. Sogar eine moderierte Modenschau mit den neuesten Fliegerklamotten wurde angeboten. 
Acht Jahre lang fand in Michelbach die Fachmesse statt, bis die Großmessen in Städten wie Augsburg und spä-
ter Stuttgart folgten.
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Was zu dieser Zeit heiß diskutiert wurde, war die Frage um das Mitführen eines Rettungsschirmes beim Gleit-
schirmfliegen. Viele Pro- und Contra-Diskussionen wurden damals zu diesem Thema geführt.
 
Mit der Zeit normalisierte sich das Interesse am Gleitschirmfliegen. Es meldeten sich für die Schnupperkurse bei 
Hermann zum Beispiel auch Vereine an, die aus diesen Tagen zeitweise auch ein richtiges Event gemacht haben.  
Dem Einen oder Anderen musste allerdings auch erklärt werden, dass das Alkoholtrinken beim Fliegen verboten 
ist (so mancher Verein brachte sein Bierfass mit an den Startplatz).  
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Eins sein mit der Natur auf 5800 Meter!

Einmal durfte Hermann sogar einer Gruppe von 20 Amerikanern während 
eines Schnupperkurses die Fliegerei näherbringen – dies sei aber wohl schwie-
riger gewesen als ein Sack Flöhe unter Kontrolle zu bekommen, so Hermann.
Mit der Zeit hatte es sich in seiner Flugschule eingependelt, dass sich von 10 
interessierten Schnupperkursteilnehmern tatsächlich ein Teilnehmer für die 
Fliegerei entschied und die Ausbildung durchlief. Heute hingegen werden aus 
10 Schnupperkursteilnehmern rund 6 zukünftige Piloten ausgebildet. 

Nach nunmehr rund 35 Jahren war es für Hermann zum Jahresende 2017 an 
der Zeit seine Flugschule altershalber zu schließen. Bis zu diesem Zeitpunkt 
hat Hermann 3.226 Flugbegeisterte zur Fliegerei gebracht. Eine Größenord-
nung die vergleichbar ist mit anderen Flugschulen, die sich nahe der Alpen 
befinden. 

Was hat für Hermann das Fliegen ausgemacht – was war der Grund für die-
se Leidenschaft? „Fliegen war schon immer der größte Wunsch der Mensch-
heit!“, so Hermann Brodbeck. Die Fliegerei hatte ihn gefangen genommen, 
weil es einfach phänomenal ist. Sein ganz persönliches Schlüsselerlebnis beim 
Fliegen war ein Flug mit seinem Drachen. Hermann flog in Südtirol am Rande 
der Dolomiten auf phantastischen 5.800 Meter hoch über dem Kronplatz. Als 
wenn ihm jemand auf die Schulter geklopft hätte, um ihn aus seiner Konzen-
tration zu holen, um ihm die Situation zu verdeutlichen, konnte er plötzlich 
das komplette Alpenpanorama in sich aufnehmen. Er hörte die Fluggeräusche 
in seinen Ohren, spürte den Wind im Gesicht und roch den von weit unten 
sich aufsteigenden Duft der Wiesen und Hänge. In diesem Moment, so sagt er, war er eins mit der Natur. 

Es war und ist ihm bis heute die größte Freude anderen Menschen und Flugbegeisterten das Fliegen näher zu 
bringen, das Strahlen und Glück in ihren Gesichtern zu lesen nach einem wunderbaren Flug.

Wie hat Hermann das alles nebenberuflich gemeistert? Seine Frau Margot hat ihn in all dieser Zeit unterstützt 
und ihm den Rücken freigehalten. Mit ihren zwei gemeinsamen Söhnen, Torsten und Jochen, ging es oftmals, 
gemeinsam mit den Flugschülern, in die Berge. Aber auch ohne seine Familie war Hermann oft unterwegs. 
Durch ihren gemeinsamen Zusammenhalt haben sie diese herausfordernde, zeitintensive und einzigartige Flie-
gerwelt gemeistert. Trotz Familie und Beruf (Hermann arbeitete bis zu seiner Rente als Maschinenbaumeister) 
konnte Hermann den Wunsch des Fliegens für sich persönlich, seinen beiden Söhnen und vielen anderen Piloten 
möglich machen.

Wir sagen danke an Margot und Hermann.
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Hermanns persönlicher Rückblick und Appell

Wie die Zeit vergeht!

Mit Flugschülern und Ehemaligen gründeten wir 1988 den Verein, der auch heute noch mit der aktuellen Vor-
standschaft sehr aktiv und innovativ ist - aktuell die neue Wetterstation auf dem Einkorn.

Die Drachen- und später die Gleitschirmfliegerei, die ich von der Entstehungsgeschichte bis heute miterlebt 
habe, die auch mein persönliches Leben geprägt hat, hält mich nach wie vor in ihrem Bann!

Die Erinnerung an die Zeit mit den Menschen, an das Strahlen in den Augen nach dem ersten Flug, die vielen 
Freundschaften, der Zusammenhalt, - all das sind Werte die mir unvergesslich bleiben!

Leider darf man nicht vergessen, dass unser Sport einem bestimmten Restrisiko ausgesetzt ist und man mit allen 
Sinnen bei der Sache sein muss.

Deshalb sollten wir in diesem Rahmen, auch unseren Vereinsmitgliedern und Fliegerkameraden Willi, Ottmar 
und Stefan gedenken, die leider in dem Zeitraum, durch das Zusammentreffen widriger Situationen von uns 
gegangen sind.

Deshalb mein Wunsch an alle (auch an Nichtflieger) immer und in allen Lebenslagen allzeit Happy Landings.

Vielen Dank für die schöne Zeit mit Euch!

Hermann Brodbeck
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Fliegen am Einkorn

Es ist ein fast normaler Werktag. Der Terminkalender ist vollgestopft, alles was schiefgehen kann, geht schief und 
zufällig hat sich noch ein Kollege krankgemeldet. Alles fast wie immer. Außer, dass die Wettervorhersage beim 
Frühstück schon optimale Einkorn-Bedingungen vorausgesagt hat. Automatisch steigt der Puls, die Konzentrati-
on für die Arbeit sinkt und die WhatsApp-Gruppe für alle Einkorn Flieger läuft heiß. Während der Mittagspause 
in der Kantine nochmal schnell die Wetterstation gecheckt: Süd-West Wind mit moderaten Geschwindigkeiten 
und kleine Schäfchenwolken verzieren den ansonsten stahlblauen Himmel. Einkorn-Bedingungen eben. Das Bild 
der Webcam lässt den Puls weiter in die Höhe schießen; liegt doch bereits ein Gleitschirm am Startplatz. Also 
werden kurzerhand nachmittägliche Termine verschoben: „Sorry, mir kam ein wichtiger Termin dazwischen...“
Um 14 Uhr geht es auf die Autobahn und kurz darauf kommt der Einkorn mit seinem Turm und dem Windsack 
darauf in Sicht. Die ersten Gleitschirme werden bereits gestartet und segeln in Richtung Landeplatz. Jetzt nur 
nicht zu sehr nach den Fliegerkollegen schauen, sondern auf die eng gewundene Straße konzentrieren. Am 
Parkplatz angekommen, werden die Arbeitsklamotten regelrecht vom Körper gerissen und gegen Sportklamot-
ten gewechselt. Von Weitem winken schon die Fliegerkollegen und geben beim Näherkommen erste Einschät-
zungen der Bedingungen weiter. „Der Wind scheint ein wenig stark zu sein. Vielleicht wird’s noch besser.“ 
Stark ist der Wind, aber ist er zu stark zum Starten? Anhand des Rauschens der Bäume und dem Gefühl des 
Winds im Gesicht werden die Verhältnisse wenige Minuten analysiert. Es wird gehen, ist die Entscheidung. Also 
nichts wie den Gleitschirm auspacken, das Gurtzeug anziehen und den Helm aufsetzen. Es rauschen kräftige 
Böen vorüber. Vorsichtig den Schirm aufziehen, ein paar Schritte gegen den Wind und schon geht es aufwärts. 
Erwischt man eine durchziehende Thermik beim Start gewinnt man die ersten Meter Höhe wie in einem Fahr-
stuhl. 
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Fliegen am Einkorn bedeutet, dass man die ersten Kurven vor dem Hang eng kreisen muss, da das Aufwindband 
so tief noch nicht sonderlich groß ist. Aber wenn die Bedingungen gut sind, sieht man schon nach wenigen Mi-
nuten die Besucher auf dem Turm des Einkorns unter sich. Mit ein wenig Glück geht es immer höher und höher. 
Plötzlich öffnet sich die Sicht auf Schwäbisch Hall mit seiner malerischen Altstadt.  

In der Ferne erscheint das imposante Bauwerk der Kochertalbrücke. Davor liegt der Flughafen der Stadt und ein 
leicht mulmiges Gefühl beschleicht so manchen Gleitschirm Piloten; fliegt man hier doch in der Flugverbotszone 
des Adolf Würth Airport. Doch dank einer Sondergenehmigung der Flugsicherung darf am Einkorn nach Anmel-
dung geflogen werden. 

Weitere Gleitschirme schrauben sich in die 
Höhe, ein Drachen folgt bald. Auch Modell-
flugzeuge nutzen die tollen Bedingungen 
an dem Tag. Langsam aber sicher wird es 
eng in der Luft. Zum Glück kann man mit 
ein wenig Höhe den Bergrücken des Ein-
korn auf der Suche nach einem neuen Auf-
wind weiter abfliegen. Schon bald hat man 
einen wunderbaren Blick auf den Hausberg 
des Condor e.V. Es ist immer wieder toll hier 
an diesem gerade mal 140 Meter hohen 
Hügel zu fliegen; auch wenn es meistens 
viel zu wenige Tage im Jahr sind, an denen 
Einkorn-Bedingungen herrschen (könnte 
es genug gute Flugtage geben?). 

Irgendwann endet aber auch der beste 
Flugtag am Einkorn und es geht an die Lan-
dung. Leider steht gerade kein Auto am 
Landeplatz; folglich muss der Einkorn zum 
Abschluss mit viel Schweiß zu Fuß bezwun-
gen werden.
Zurück am Auto ist klar, der Tag am Einkorn 
hat sich absolut gelohnt. Was für ein Tag!
Das Geschäftshandy verzeichnet 8 Anrufe 
in Abwesenheit und 13 neue Emails. 

Gemeinsames Groundhandling am Einkorn

Gemeinsames	Fliegen	am	Einkorn
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Wir gratulieren der CONDOR-e.V.  
zur Förderung des Gleitschirmfliegens  

zum 30-jährigen Jubiläum und  
wünschen für die Zukunft viel Erfolg: 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Rühle GmbH 
Maschinenpark 
Mühlweg 15           Max-Eyth-Strasse 10 
74547 Untermünkheim    73479 Ellwangen      Handel, Vermietung & Service 
www.ruehle-maschinenpark.de                             von Baumaschinen 



Windenschlepp

Hurra, wir haben es geschafft!!

Nach 30 Jahren Condor - e. V. besitzt der Verein ein eigenes Fluggelände. Seit Juli 2018 ist das Schleppgelände 
in Braunsbach- Zottishofen als Start- und Landeplatz zum Fliegen an der Schleppwinde eingetragen.

Schleppen an der Winde… was ist das eigentlich?
Im Gegensatz zu den Gleitschirmfliegern, die in den 
Bergen unterwegs sind, haben die Piloten, die aus 
dem Flachland kommen, ein Problem erst einmal 
eine gewisse Arbeitshöhe mit ihrem Gleitschirm zu 
erreichen. Diese Arbeitshöhe ist notwendig, um dann 
nach aufsteigenden Luftmassen zu suchen, um sich 
dann von diesen in die Höhe tragen zu lassen.

Zwar gibt es den Hausberg des Condor - e.V., den Einkorn 
bei Schwäbisch Hall, doch sind die Tage, an denen dort 
geflogen werden kann, dünn gesät.  

Um die Chancen in die Luft zu kommen zu erhöhen, gibt 
es das Fliegen an der Schleppwinde. Ähnlich wie beim 
Segelfliegen wird der Pilot mit seinem Gleitschirm an ei-
ner Seilwinde in die Höhe gezogen. Im Prinzip ähnelt dieses Verfahren ein wenig dem Drachensteigen lassen. 
Der Pilot wird über eine Schleppklinke an einem Stahl- oder  Kunststoffseil eingehängt. Dieses Seil wird dann 

über eine Winde aufgewickelt und damit 
der Gleitschirm in die Höhe gezogen. Mit 
einem ca. 800 m langen Stahlseil ist es so 
möglich einen Gleitschirm ca. 200 – 300 m 
in die Höhe zu ziehen. Oben angekommen 
kann der Pilot das Seil ausklinken. Das Seil 
fällt über einen kleinen Fallschirm gebremst 
zu Boden und wird dabei wieder vollständig 
von der Winde aufgewickelt. Anschließend 
wird das Seil an einem Motorrad angehängt 
und zu den wartenden Piloten ausgezogen. 
Dann  geht das Spiel wieder von vorne los.

Blick	auf	das	neu	zugelassene	Schleppgelände	in	Brauns-
bach-Zottishofen
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Oftmals erweckt der Gleitschirmsport den Eindruck, dass es ein Individualsport ist. Immerhin fliegt so ein Pilot 
mit seinem Gleitschirm alleine durch die Luft. Das mag durchaus auch der Fall sein. In der Luft ist der Pilot wirk-
lich auf sich alleine gestellt, kann die Ruhe, die Natur und das scheinbar schwerelose Fliegen in der Luft alleine 
genießen. Beim Fliegen an der Winde hingegen, entpuppt sich der Sport als eine echte Team-Sportart. Einer al-
leine würde nie in die Luft kommen. Es wird ein Windenfahrer benötigt, der die Winde bedient. Ein Zweiter wird 
benötigt, um das Seil wieder zu den wartenden Piloten zu ziehen. Am Start steht der Pilot und ein Startleiter. 
Dieser Startleiter ist über Funk mit dem Windenfahrer verbunden und es werden die Kommandos ausgetauscht, 
um den Piloten starten zu lassen und sicher in die Höhe zu schleppen. 

Hier ist Teamwork gefragt und 
Einer hilft dem Anderen. So 
wird das Fliegen an der Winde 
zu einem tollen Gruppenerleb-
nis, bei dem auch immer viel 
Zeit zu Gesprächen und zum 
Erfahrungsaustausch mit den 
Kollegen bleibt. 
Und das Beste daran: Man 
kann fliegen, ohne zuvor stun-
denlang auf der Autobahn zu 
stehen, um in die Berge zu 
kommen. Man fliegt direkt vor 
der eigenen Haustür über die 
Heimat.
 
	 Während	des	Schlepps

Nach	dem	Schlepp,	unter	den	
Wolken,	ein	atemraubender	
Anblick!
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Der Reiz des Bergfliegens

Wer sich bei einer sommerlichen Bergwanderung schon einmal vom mühelosen Spiel der Bergdolen im Auf-
wind eines sonnenbeschienen Berghangs zu einer Pause faszinierten Zuschauens hinreißen ließ, kann die Be-
sonderheit des Fliegens in einer der eindrücklichsten Landschaften der Erde nachvollziehen. Das Fliegen in den 
Alpen. 

Ob gemütlich mit der Gondel oder sportlich zu Fuß; mit unserem leichten Fluggerät einen Berg erklimmen und 
in die reine, frische Luft der Berge starten, bildet den Anfang eines Erlebnisses, an dessen Ende man voller Ein-
drücke auf einer nach Blumen duftenden Wiese zur Landung ansetzt. 
Dabei kann ein Flug in den Bergen schon auch mal mehrere Stunden andauern – wenn es das Wetter zulässt. 
Das Fliegen in den Bergen bietet nahezu unbegrenzte Möglichkeiten. Es reicht von gemütlichen Genussflügen 
am Morgen oder zum Sonnenuntergang über Flüge im gleichmäßigen Aufwind, bis hin zum Fliegen in der Ther-
mik, wobei man wie die Vögel mehrere hundert Meter hoch über den Gipfeln schweben kann. Bei all diesen klei-
nen oder größeren Abenteuern präsentieren sich die Berge in ihrer vollen Schönheit. So kann man Bergziegen 
beim Turnen auf steinigem Untergrund beobachten, mit Vögeln in Aufwinden kreisen, nahe an Wasserfällen, 
Schluchten und Seen vorbeifliegen und manchmal kann man sogar die einzigartige Welt der Gletscher von oben 
betrachten. Anfänger wie Fortgeschrittene kommen dabei voll auf ihre Kosten. 

Die	slowenischen	Alpen	von	oben	
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Im Sommer, wenn die Luft warm ist und die Aufwinde moderat sind, tummeln sich oft viele Gleitschirmflieger 
in den Bergen und verbringen ihren Urlaub in den Alpen. Gleitschirmfliegen lässt sich prima mit einem Fami-

lienurlaub verbinden, da man 
es selbst in der Hand hat, wie 
lange und wie oft man fliegen 
möchte. So bleibt genug Zeit, 
mit den Kindern zu wandern, 
schwimmen, radfahren oder 
klettern zu gehen. 
Im Herbst kehrt Ruhe in den 
Bergen ein. Die Luft wird kühl 
und die Kraft der Sonne lässt 
nach. Zeit, das Fliegen mit 
dem Gleitschirm zu üben, 
Flugtechniken zu trainieren 
oder einfach nur die Zeit in 
der Luft zu genießen und für 
einen Moment die Seele bau-
meln zu lassen.

Wenn die Alpen im Winter mit Schnee 
bedeckt sind, ändert sich die Faszination 
Gleitschirmfliegen komplett. Statt über 
Wanderer hinweg zu gleiten, sieht man 
nun Skifahrer unter sich. Berghütten 
sind von Scharen Wintersportlern be-
völkert und die Lifte sind um ein mehr-
faches voller als im Sommer. Jedoch übt 
auch diese Jahreszeit einen besonderen 
Reiz auf das Fliegen aus, befindet man 
sich doch nun in oft Postkartenmotiv 
reifen Landschaften. 

Abendflug	in	Bassano	/	Italien

Meduno	in	Italien	kurz	vor	Sonnenuntergang

Viel	los	in	Andelsbuch	(Österreich)
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Im Frühling ändert sich das Bild der Alpen abermals. Wo in den Tälern bereits das erste Grün leuchtet, sind die 
Gipfel noch mit Schnee bedeckt. Die Thermiken sind zu dieser Jahreszeit besonders stark ausgeprägt und kata-
pultieren uns Gleitschirmflieger in schwindelerregende Höhen. 
 
Nun ist die Zeit des Strecken-
fliegens.
Was vor einigen Jahren 
nur Ausnahmetalenten des 
Sports vorbehalten war, ist 
nun aufgrund der rasanten 
Weiterentwicklungen in Sa-
chen Leistung und Sicherheit 
der Gleitschirme auch für am-
bitionierte Piloten möglich. 
Doch was für Strecken kann 
man mit einem Gleitschirm 
zurücklegen? Der Weltrekord 
liegt derzeit bei rund 570 km 
und wurde 2017 in Brasilien 
von drei Top-Piloten in über 
11 Stunden erflogen.

Natürlich sind solch große Distanzen 
noch Ausnahmen, aber ein guter Pi-
lot kann an einem guten Tag in den 
Alpen durchaus 250 km oder mehr 
erreichen. Aber egal ob 20 km, 50 km 
oder 250 km; das Streckenfliegen be-
deutet für Piloten, die darin ihre Pas-
sion gefunden haben den Inbegriff 
des Fliegens: Freiheit. 

Das	Zillertal	im	Mai

Starten	mit	Blick	auf	den	Bodensee
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Den Startplatz zu verlassen, sich so hoch es 
nur geht in die Luft zu schrauben, um dann zur 
nächst erhofften Thermikquelle zu fliegen. So 
geht es dann immer weiter. Natürlich spielt ein 
Quäntchen Glück dabei immer eine Rolle, aber 
noch wichtiger ist die entsprechende Vorberei-
tung. Ohne sie steht man meistens schon recht 
schnell wieder am Boden und schaut neidisch 
anderen Piloten beim Fliegen zu. Um einen 
Streckenflug angehen zu können, muss der Pi-
lot das Wetter, den Wind und das Gelände im 
Vorfeld genau studiert haben. Online kann man 
sich anhand der Flugaufzeichnungen anderer 
Mitstreiter Routen planen, die als besonders 
erfolgversprechend gelten und man kann ver-
lässliche Thermikquellen erkennen um sie spä-
ter im Flug zu nutzen. 
Mit diesem Wissen heißt es dann: Auf zu einem 
ganz persönlichen Abenteuer. Über allen Gip-

feln schwebend den berühmten Fernpass entlang fliegen, an der Zugspitze den Touristen zuwinken, um später 
über die berühmten Skipisten des Reschenpasses zu gleiten. Wenn es dann noch gelingt, am Ende des Tages wie-
der am Ausgangsort seiner Tour anzukommen und die gemeisterte Strecke noch mit Freunden teilen zu können, 
gibt es in diesem Moment nichts Schöneres, was sich ein Streckenflieger vorstellen kann. 

Auf Kilometerjagd in Bassano/Italien

Startplatz „Da Beppi“, Bassano/Italien
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Interview mit dem Ligapiloten Daniel Fischer

„Die einfachste, aber schönste Art des Fliegens“ - mit dem Gleitschirm über der Welt...!

Die meisten Gleitschirmpiloten, die unseren Sport wettkampf-
mäßig betreiben, leben und trainieren in Mittel- bzw. Hochge-
birgsregionen. Daniel, dessen Hausberg eine Höhendifferenz 
von 140 Meter aufweist, hat deshalb deutlich ungünstigere 
Trainingsbedingungen. Dennoch ist er seit Jahren als Wett-
kampfpilot erfolgreich geflogen und steht auf einer Stufe mit 
den Besten. Gekrönt wurde sein Talent und sein Trainingseifer 
durch den Titel des Deutschen Vizemeisters 2016, den er bei 
den gemeinsam ausgetragenen Deutsch-Österreichischen Mei-
sterschaften errang (Gleitschirm Staatsmeisterschaften 2016 
– DHV Video auf YouTube).

Dazu gratulieren wir Daniel an dieser Stelle noch einmal herz-
lich und freuen uns, dass ein so talentierter und erfolgreicher 
Pilot in unserem Verein groß geworden ist. Seine Erfahrungen und seine Kenntnisse gibt Daniel seit Jahren in 
seiner Funktion als Sportwart und bei Vorträgen an alle Vereinskollegen weiter. Daniel Fischer ist das sportliche 
Aushängeschild des Haller Vereins „Condor - e. V. zur Förderung des Gleitschirmfliegens“. Er berichtet von seiner 
Faszination und warum der kürzeste Weg nicht immer der Beste ist. 

Herr Fischer, wenn Sie mit Ihrem Gleitschirm in der Luft sind - woran orientieren Sie sich?

Ich habe ein GPS-Gerät dabei, aber natürlich orientiere ich mich auch an dem Gelände und an den Wolken. Die 
entscheidende Frage ist: Wo ist die Thermik? Wo kann ich einen Aufwind nutzen?

Beim Streckenfliegen geht es darum, eine vorher bestimmte Route abzufliegen. Wie läuft das ab?

Es werden taktische Punkte gesetzt, die man anfliegen muss. Dabei ist es nicht so, dass man diese Punkte exakt 
treffen muss. Es gibt einen Korridor darum. Je nach Länge der Strecke - von 80 bis mehr als 170 Kilometer - ist er 
klein, kann aber auch mal 20 Kilometer breit sein.

Beim Streckenfliegen geht es auch darum, so wenig Zeit wie möglich zu benötigen. Die taktische Komponente 
ist dabei groß, oder?

Richtig. Die Taktik ist mit dem Radsport vergleichbar. Es bilden sich meist einige Gruppen. Fliege ich im Verfol-
gerfeld und sehe, dass die Spitzengruppe durch das eine Tal fliegt, nehmen die anderen eventuell eine andere 
Route, obwohl es dort zunächst gar nicht so gut aussieht. Sie hoffen, dort eine bessere Thermik vorzufinden und 
dann entsprechend schneller zu sein. So bleibt es bis zum Schluss spannend.

32



Weil	 nicht	 alle	 ins	 Ziel	
kommen?

Genau. Meist sind es 
nur 30 bis 40 Prozent. 
Die anderen müssen 
teilweise früher landen 
und erhalten dann nur 
Punkte für die Strecke, 
verlieren aber jede 
Menge Zeitpunkte.

Wenn manche Flieger 
vorzeitig landen müs-
sen,	 haben	 sie	 sich	
verschätzt. Können 
die	Unterschiede	denn	
wirklich so groß sein?

Oh ja. Es reichen 
bereits 20, 30 Meter 
Abstand. Ich bin einmal 

mit einem Vereinskollegen in diesem Abstand geflogen. Auf einmal steigt er ein bisschen auf, letztlich waren es 
400 Meter! So konnte er erst Höhe machen, dann Strecke, dann wieder Höhe. Man darf nicht vergessen: Mit 
dem Gleitschirm kann man bis zu 70 km/h schnell werden.

Man spürt Ihre Begeisterung fürs Gleitschirmfliegen. Sind Sie familiär vorbelastet?

Nein. Mein Vater ist Modellflieger und mittlerweile auch aktiver Gleitschirmpilot im Haller Condor - e. V. 
Ich wollte schon immer „richtig“ fliegen, musste dann Überzeugungsarbeit bei meinen Eltern leisten. (lächelt) 
Mit dem Gleitschirm kann man ab 14 Jahren fliegen, mit 16 den Flugschein machen. Es ist die einfachste Art 
des Fliegens, für mich aber die Schönste: Man fühlt sich richtig frei.

Was meinen Sie damit konkret?

Es ist wie eine Sucht, allerdings eine schöne. Es ist faszinierend, was man sieht. Bei guter Thermik steigt man 
höher und höher bis an die Wolken.

Sie starten vor allem vom Einkorn aus. Wer	dort	schon	mal	einen	Start	beobachtet	hat,	der	weiß,	dass	es	
schon etwas Mut braucht. Wie ist das Gefühl beim ersten Mal?

(lächelt) Man sollte schon Vertrauen in sein Gerät und seinen Fluglehrer haben. Natürlich ist das eine Sache 
der Erfahrung.
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Gibt es bürokratische Dinge zu beachten?

Die Regulierung in der Luftfahrt ist sehr hoch und 
wirkt sich auch auf das Gleitschirmfliegen aus. So 
hat sich die Art des Luftraums geändert, bezie-
hungsweise das Flugplatzkonzept wurde europäi-
siert. Das bedeutet, dass wir nicht mehr ohne wei-
teres über den Würth-Airport fliegen dürfen. Jetzt 
melden wir unsere Flugtage dort telefonisch an 
und können weiterhin am Einkorn fliegen. Das ist 
ein unbürokratisches Entgegenkommen des Flug-
platzes, was natürlich sehr nett ist.

Viele Gleitschirmflieger betreiben ihr Hobby aus 
Spaß. Bei Ihnen spielt die Wettkampfkomponen-
te aber schon eine Rolle?

Dadurch, dass ich meine Grenzen weiter verschie-
ben möchte, ist mir der Wettkampf schon wichtig.

Am 4. Juni starten Sie bei den österreichischen 
Meisterschaften . . .

. . . wenn sie stattfinden. In diesem Jahr fielen 
schon einige Wettbewerbe wegen schlechten Wet-
ters aus. Ich werde einen Tag vorher anreisen und 
hoffen, dass das Wetter mitspielt.

Wie bereiten Sie sich auf diesen Wettbewerb vor?

Es hilft, wenn man die Gegend etwas kennt. Doch die Strecke mit drei bis zehn Wendepunkten wird erst am 
Flugtag bekannt gegeben, da die aktuelle Wetterlage berücksichtigt wird. Dann hat man noch 30 Minuten Zeit, 
ehe es los geht.

Wird es da am Start nicht etwas eng?

(lacht) Ein bisschen vielleicht, aber auch beim Gleitschirmfliegen gibt es Regeln, in diesem Fall die Vorflugre-
geln.

(Interview mit Daniel Fischer aus der SWP, Mai 2015)
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Sicherheitstraining

Erfahrungsbericht eines Gleitschirmfliegers:

Den Pilotenschein in der Tasche… jetzt kann es losgehen… 

So oder so ähnlich habe ich es mir vorgestellt, wie viele ande-
re Gleitschirmflieger vielleicht auch. In der Flugschule hat man 
schließlich alles gelernt, um den Sport sicher ausüben zu kön-
nen. Ist das wirklich so? 

Es ist richtig, - Gleitschirmfliegen ist kein Extremsport mehr. 
Über die Jahre hinweg wurden die Fluggeräte immer weiter 
entwickelt, die Leistungsfähigkeit und die Sicherheit wurden 
kontinuierlich verbessert. Voraussetzung für sicheres Fliegen 
ist neben den besseren Schirmen aber regelmäßiges Fliegen 
sowie die Umgebungsbedingungen richtig einschätzen zu kön-
nen. Und damit fängt meine kleine Geschichte an.

Zusammen mit Freunden waren wir an einem schönen Frühlingstag in den Alpen fliegen. Es war ein hervorra-
gender Flugtag: Sonne, blauer Himmel, kleine Wolken und tolle Thermik. Am Boden war es wunderbar warm, 
in der Höhe wurde es jedoch bedeutend kälter und schließlich so kalt, dass es mir mehr und mehr unangenehm 
wurde. Nach kurzer Zeit in luftigen Höhen wollte ich wieder landen gehen und musste feststellen, dass das gar 
nicht so einfach war. Die Thermik war an diesem Tag großflächig und ich wurde sanft aber kontinuierlich höher 
in die Luft gehoben. Schnell kam die Frage auf, wie komme ich jetzt wieder runter? Zum Glück erinnerte ich mich 
an meine Ausbildungszeit und daran, ruhig zu bleiben, die Thermik zu verlassen und an einer anderen Stelle mit 
engen Kreisen die Höhe langsam abzubauen. Nach einiger Zeit fand ich meinen Weg aus der Thermik und konnte 
glücklich aber durchgefroren landen gehen. Später fragte ich mich, es muss doch noch eine andere Möglichkeit 
geben, wieder schneller Boden unter die Füße zu bekommen. 

Diese Erfahrung wirkte noch lange in mir nach und mir war 
klar, ich musste mein fliegerisches Können über eine Fort-
bildung verbessern. Im Gespräch mit anderen Piloten und 
meinem ehemaligen Fluglehrer kristallisierte sich heraus
- ein Sicherheitstraining ist genau das Richtige für mich. 
Gesagt, getan! Gemeinsam mit ein paar Vereinskameraden 
haben wir uns zu einem Sicherheitstraining in der Schweiz 
angemeldet.

In einem Sicherheitstraining lernt man unter professio-
neller Anleitung von sehr erfahrenen Coaches seine per-
sönlichen Grenzen und die des eigenen Schirmes kennen. 
Das heißt, man erfliegt bisher unbekannte oder auch unge-
wollte Flugzustände, lotet die Grenzen aus und manchmal 

überschreitet man auch diese Grenzen bewusst. Kurz gesagt, man macht das, was ein Gleitschirmflieger beim 
normalen Fliegen eigentlich nicht erleben möchte. 35



Bilderfolge:	Vollständiger	Strömungsabriss	(Fullstall)	

Große	Ohren	 	 	 	 	 	 									Spirale
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In der Schweiz angekommen wurde morgens die Theorie sehr anschaulich und ausführlich erklärt. Zum Beispiel 
wird grundsätzliche Flugphysik leicht verständlich veranschaulicht. Es wird erklärt, wie die einzelnen Flugmanö-
ver funktionieren, was dabei auf einen zukommt, wie man richtig reagiert und das Wichtigste, wie die Manöver 
gefahrlos gemeistert werden können. Danach wird über einem See genau das trainiert, was zuvor theoretisch 
besprochen wurde. 

Immer mit der beruhigenden Stimme des Trainers über Funk am Ohr. Über einem See wird deshalb trainiert, 
weil dort keine Thermik entsteht und die Luft sehr ruhig ist. Perfekte Laborbedingungen sozusagen. Bei den 
einzelnen Flugmanövern tastet man sich langsam, aber stetig an die eigenen Grenzen heran und auch ein klein 
wenig darüber hinaus. Man erfühlt selbst was in der Luft mit einem passiert, wie sich der Gleitschirm in diesen 
Flugmanövern verhält und lernt mit diesen Erfahrungen sicherer umzugehen. Beispielsweise erfliegt man einen 
vollständigen Strömungsabriss (Bilderfolge	S.	38), oder einen seitlichen Einklapper (Bild	2).   
                  
Aber um den Faden meiner Geschichte wieder aufzunehmen, sind zusätzliche Abstiegsmanöver ein wichtiger 
Bestandteil des Trainings und wurden intensiv trainiert. Es ist beruhigend zu wissen, dass Schirmdeformationen 
in turbulenter Luft vorkommen können, jedoch nicht sofort dramatische Folgen haben müssen. Mit dem neu 
erworbenen Wissen aus dem Sicherheitstraining meistere ich diese Situationen nun problemlos und komme 
auch beim nächsten großflächigen Steigen garantiert schnell am Landeplatz an. Der Condor - e. V. organisiert 
jedes Jahr mindestens ein Sicherheitstraining. Das Teilen von Erfahrungen und das gemeinsame Erleben macht 
jede Menge Spaß, stärkt das Gemeinschaftsgefühl und bringt allen mehr Sicherheit beim Fliegen. 

Seitlicher	Einklapper	(Bild	2)
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Trends aus der Region Schwäbisch Hall

20 21

SERIE
Testerellas

machen
den Trendcheck

Sie haben einen Trend entdeckt 

und wollen, dass Testerella ihn 

für Sie unter die Lupe nimmt? 

Schreiben Sie eine E-Mail an:

redaktion.hote@swp.de

Folge 19 : Einfach mit dem Schirm 
durch die Lüfte gleiten

Von Hannah Pompalla

Geschafft: Ich habe mich sogar zweimal getraut, mit dem Tandem-Piloten Jochen Brodbeck vom Verein Condor aus 
Michelfeld einen Gleitschirmflug zu machen. Dabei habe ich einen aufregenden Windenschleppstart auf dem Flugplatz 
bei Zottishofen erlebt. Mit dieser Startmethode werden die Flieger vom flachen Areal in die Höhe befördert. 
Fotos: Claudia Linz

Mit dem „Groundhandling“ üben die Gleitschirm-
flieger das Steuern am Boden.

Die Ausrüstung besteht aus mehreren Gurten. 
Tandem-Pilot Jochen Brodbeck hilft beim Anziehen.

Um Zeit zu sparen, wird das Seil für den Winden-
schleppstart mit dem Moped transportiert. 

 Wir üben zunächst den genauen Vor-
gang. Dem Seilzug muss ich standhalten.

Gleich geht es los: Der Tandem-Pilot und ich als sein 
„Passagier“ machen uns startklar.

Fluglehrer Hermann Brodbeck schaut stets nach 
dem Rechten.

Der Traum vom Fliegen 

fesselt die Menschheit seit 

Jahrtausenden. Wie ein Vo-

gel schwerelos durch die 

Lüfte zu gleiten, klingt na-

hezu unglaublich. Doch mit 

der heutigen Technik ist 

das alles längst keine Fan-

tasie mehr. Davon, wie sich 

das anfühlt, will ich mich 

mit einem Gleitschirm-

Tandemflug selbst über-

zeugen. Der Verein Con-

dor mit Sitz in Michelfeld 

hat sich der Luftsportart 

bereits seit 30 Jahren ver-

schrieben. Den erfahrenen 

Experten vertraue ich mich 

also gerne an. Als mein Ter-

min feststeht, bin ich schon 

ganz aufgeregt. Schließlich 

habe ich keine Höhenangst 

und freue mich, eine völlig 

neue Erfahrung machen 

zu dürfen. Dank einer mo-

dernen Wetterstation weiß 

ich zwei Tage vorher Be-

scheid, ob der Flug statt-

findet oder nicht. Denn 

beim Gleitschirmfliegen, 

auch Paragliding genannt, 

hängt alles von Wind und 

Wetter ab. Nur bei sicheren 

Verhältnissen wird geflo-

gen. Ich habe jedoch Glück: 

Es herrscht strahlender 

Sonnenschein.

Als ich am Flugplatz auf 

einem Feld bei Zottishofen 

eintreffe, sehe ich, wie be-

reits einige Gleitschirme in 

250 bis 300 Metern Höhe im 

Himmel schweben. Bei die-

sem Anblick wird mir doch 

etwas mulmig zu Mute. 

„Man sollte keine Angst 

haben, sondern Respekt. 

Den darf man auch nie ver-

lieren“, erklärt der Flug-

lehrer Hermann Brodbeck. 

Der 72-jährige Gründer des 

Vereins Condor ist in der 

Region eine echte Ikone. 

Seine Luftsportkarriere hat 

er mit dem Drachenflie-

gen begonnen und im Jahr 

1979 den Hängegleiterclub 

Einkorn Schwäbisch Hall 

ins Leben gerufen. „Flie-

gen ist eine Sucht“, sagt 

er, und betont: „Es wird 

immer wieder behauptet, 

das Gleitschirmfliegen sei 

eine Sportart mit hohem 

Risiko. Das stimmt über-

haupt nicht. Wenn man die 

Unfallstatistiken betrach-

tet, ist es kein gefährlicher 

Sport. Da passiert beim 

Reiten viel mehr. Der Pilot 

muss nur die Bedingungen, 

also die Witterung, rich-

Die Sicherheit hat bei den Gleit-
schirmfliegern oberste Priorität. 
Sie begeben sich ausschließlich 
bei gutem Wetter in die Lüfte.

TITELTHEMA
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tig einschätzen können.“ 

Brodbeck hat dieses Wis-

sen in seiner Flugschule 

„HB-Drachensport“ weiter-

gegeben, die er 2017 aus 

Altersgründen geschlossen 

hat. Ich lerne seinen Sohn 

Jochen kennen. Er ist eben-

falls ein passionierter Gleit-

schirmflieger. Den 50-jäh-

rigen Fluglehrer habe ich 

auch gleich für meinen 

„Passagierflug“ auserko-

ren. Schließlich verfügt 

der Michelbacher 

auch als Tandem-

P i l o t  über 

eine große 

E r fahrung . 

Für solche 

Flüge muss 

zudem eine stren-

ge Ausbildung 

absolviert werden. 

Jochen erläutert 

mir die techni-

schen  Zusam-

menhänge der 

Sportart so fach-

männisch, dass 

ich Vertrauen fas-

se und meine Sor-

gen in den Hin-

tergrund treten. 

Trotz Nervosität 

kommt Vorfreu-

de auf. 

Bevor es losgeht, schauen 

wir uns einige Winden-

schlepps an. Diese Form 

des Startens wird auf dem 

flachen Gelände prakti-

ziert. Dabei werden die 

Paraglider mit einem Seil 

in die Luft gezogen. Der 

Vorgang sieht komplex aus 

und ich habe Bedenken, ob 

ich als „Copilot“ alles so 

richtig hinbekomme. Doch 

zum Grübeln bleibt keine 

Zeit. Jochen reicht mir ei-

nen Flughelm. Dann strei-

fe ich meine Handschuhe 

und eine Sonnenbrille zum 

Abschirmen von Insekten 

auf. Nun ziehen wir die 

großen Rucksäcke mit den 

vielen verschiedenen Gur-

ten an. Zusammen gehen 

wir die konkre-

te Vorgehens-

weise mehrmals 

durch. So fühle 

ich mich siche-

rer. Aber mein 

Herz klopft 

trotzdem sehr 

schnell.

Jetzt wird  es 

ernst, wir brin-

gen uns in Po-

sition. Jochen 

breitet den 

großen, bunten 

Tandemschirm 

aus, und wir 

werden an dem Seil befes-

tigt.  Via Funk gibt der Pilot 

das erste Kommando an 

den „Windenführer“, der 

sich auf der anderen Seite 

in rund 800 Metern Entfer-

nung befindet. Es lautet: 

„Pilot und Passagier start-

klar.“ Nun rollt der Win-

denführer nach einigen 

weiteren Ansagen das Seil 

auf, bis es straff ist. Dabei 

muss ich mich nach hinten 

lehnen, um nicht nach vor-

ne zu stolpern. Als Jochen 

„Start“ sagt, rennen wir 

los.

Beinahe wie von selbst he-

ben wir nach wenigen Se-

kunden ab und sitzen be-

quem in den Gurten. Wie 

bei einer Achterbahn geht 

es immer höher und höher. 

Damit der Windenführer 

weiß, dass wir uns jetzt ab-

seilen, winke ich mit den 

Beinen, dann löse ich das 

Seil und wir gleiten frei 

durch die Luft. Das Gefühl 

ist unbeschreiblich. Die 

Bäume und das Feld wirken 

bereits in etwa 200 Metern 

Höhe wie Miniaturen. Das 

ähnelt tatsächlich einem 

Traum, in dem man fliegt. 

Aber das Vergnügen währt 

nur kurz: Der Wind ist zu 

schwach, wir sinken. Jo-

chen muss landen. Das ge-

lingt ihm auch sehr sanft. 

Es ist, wie von einer klei-

nen Mauer zu springen 

und dann wieder festen 

Boden unter den Füßen 

zu spüren.

Der Profi fragt mich, 

ob ich nochmal fliegen 

möchte. Dazu sage ich na-

türlich nicht Nein, und der 

ganze Prozess beginnt 

von vorne. Der Winden-

schleppstart macht mir 

nun großen Spaß, weil die 

Spannung und das Adre-

nalin steigen. 

Bei diesem Flug kann Jo-

chen die Thermik wie ein 

Vogel nutzen und im Kreis 

fliegen, um uns weiter nach 

oben zu befördern. So er-

reichen wir eine Höhe von 

500 Metern. Die Windräder 

unter uns werden immer 

kleiner. Ich scheine doch 

nicht komplett schwindel-

frei zu sein, denn ich bitte 

den Tandem-Piloten, nicht 

noch höher zu steigen. 

Meinem Wunsch kommt 

er natürlich nach und wir 

kreisen gemütlich über 

der wunderschönen Land-

schaft. Mit seinen zwei 

Leinen steuert Jochen auf 

Schloss Langenburg zu, und 

ich genieße das großartige 

Panorama. Dabei fühle ich 

mich wohler, als wir wieder 

tiefer fliegen. Nun wirkt 

der Boden näher, die Sicht 

vertrauter. Vielleicht muss 

man sich auch erst an das 

ungewohnte, gigantische 

Blickfeld gewöhnen. Die 

Landung ist erneut kein 

Problem, und ich bin noch 

ganz benommen. So ein 

Gleitschirmflug ist ein sehr 

intensives Erlebnis, alle Sin-

ne werden gefordert. Allei-

ne würde ich mich das alles 

nicht trauen. Aber ich wer-

de es sicher nie vergessen.

Der weite Blick bis zum 
Horizont aus 500 Metern 
Höhe ist gigantisch. 
Das Gefühl ist 
unbeschreiblich.

So ein Panorama 
erlebt man nicht 
jeden Tag.

Erst steigen wir in den Himmel und ich darf
das Seil lösen. Dann gleiten wir durch die Luft. Kontinuierlich gewinnen wir an Höhe und können so 

die Aussicht genießen.

Gleitschirmfliegen –
Im Tandem in die Luft
Wer sich als Passagier beziehungs-
weise Copilot mit dem Gleitschirm 
in die Lüfte erheben möchte, sollte 
eine gewisse körperliche Fitness 
mitbringen, damit er  den Start und 
die Landung mit ein paar Schritten 
aktiv unterstützen kann. Personen 
mit einem Körpergewicht von 30 bis 
100 Kilogramm können mitfliegen. 
Jedoch dürfen keine gesundheitli-
chen Einschränkungen wie Herz-, 
Kreislauf- oder Nervenerkrankun-
gen vorliegen. Das Alter spielt kei-
ne Rolle. Beim Verein Condor aus 
Michelfeld kostet ein Tandem-Flug 
mit einem Windenschleppstart auf 
dem Platz bei Zottishofen 75 Euro. 
Für einen Hangstart beim Haller 
Hausberg Einkorn sind es 35 Euro.

 Mit einem Windenschleppstart kommen wir 
in die Luft. Das sorgt für Adrenalin pur.

Die Landung mit dem Gleitschirm ist unerwartet sanft und völlig 
unproblematisch. Fotos: Claudia Linz

Beim Tandem-Gleitschirmfliegen 
genießt man eine atemberaubende 
Landschaft. Man muss allerdings 
etwas Mut mitbringen.

Trendcheck:
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tig einschätzen können.“ 
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E r fahrung . 

Für solche 

Flüge muss 

zudem eine stren-
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Landung ist erneut kein 

Problem, und ich bin noch 
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Gleitschirmflug ist ein sehr 
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ne werden gefordert. Allei-

ne würde ich mich das alles 

nicht trauen. Aber ich wer-

de es sicher nie vergessen.

Der weite Blick bis zum 
Horizont aus 500 Metern 
Höhe ist gigantisch. 
Das Gefühl ist 
unbeschreiblich.

So ein Panorama 
erlebt man nicht 
jeden Tag.

Erst steigen wir in den Himmel und ich darf
das Seil lösen. Dann gleiten wir durch die Luft. Kontinuierlich gewinnen wir an Höhe und können so 
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in die Lüfte erheben möchte, sollte 
eine gewisse körperliche Fitness 
mitbringen, damit er  den Start und 
die Landung mit ein paar Schritten 
aktiv unterstützen kann. Personen 
mit einem Körpergewicht von 30 bis 
100 Kilogramm können mitfliegen. 
Jedoch dürfen keine gesundheitli-
chen Einschränkungen wie Herz-, 
Kreislauf- oder Nervenerkrankun-
gen vorliegen. Das Alter spielt kei-
ne Rolle. Beim Verein Condor aus 
Michelfeld kostet ein Tandem-Flug 
mit einem Windenschleppstart auf 
dem Platz bei Zottishofen 75 Euro. 
Für einen Hangstart beim Haller 
Hausberg Einkorn sind es 35 Euro.

 Mit einem Windenschleppstart kommen wir 
in die Luft. Das sorgt für Adrenalin pur.

Die Landung mit dem Gleitschirm ist unerwartet sanft und völlig 
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Beim Tandem-Gleitschirmfliegen 
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Unternehmensportrait 
 

 
Die Stadtwerke Schwäbisch Hall sind ein zukunftsorientiertes und erfolgreiches mit-

telständisches Energiedienstleistungsunternehmen, das rund 50.000 Kunden mit 

Strom, Erdgas, Wasser und Fernwärme beliefert. Darüber hinaus unterstützt das 

kommunale Unternehmen als energiewirtschaftlicher Dienstleister bundesweit rund 

70 Strom- und Gasversorger mit über 450.000 Endkunden im After-Sales-Bereich. 

Die Stadtwerke Schwäbisch Hall engagieren sich beim Rollout intelligenter Messsys-

teme als Smart Meter Gateway Administrator und betreiben ein eigenes, zertifiziertes 

Rechenzentrum. 

 

Ferner realisiert der Energiedienstleister aus Baden-Württemberg zahlreiche 

Contracting-Projekte und ist in vielen Feldern der technischen Dienstleistungen tätig. 

Mit Einkaufs- und Vertriebskooperationen, Beteiligungen an anderen Stadtwerken 

sowie der Realisierung gemeinsamer Kraftwerksprojekte im Bereich erneuerbarer 

Energien wird die Marktposition zusätzlich gestärkt. 

 

Diverse technische Dienstleistungen werden unter der Marke ASCARI angeboten, 

wie Netzführung und Anlagenüberwachung, Energieanlagenoptimierung und Hei-

zungsleasing (Contracting). Zur Optimierung des Anlagen- und Netzbetriebs bietet 

die 24 Stunden besetzte, moderne Querverbundleitwarte beste Voraussetzungen. In 

das Mittel- und Niederspannungsnetz der Stadtwerke Schwäbisch Hall speisen der-

zeit bei einer Netzabgabe von 70 MW Kraftwerke mit einer Gesamtleistung von 130 

MW ein. Darüber hinaus wird von der Leitstelle in Schwäbisch Hall die Netzführung 

für 20 Stadtwerke in drei Regelzonen als Dienstleistung erbracht. 

Die Netzleitstelle wurde einem freiwilligen Qualitätsaudit unterzogen und die Leitstel-

lensicherheit und Netzbetriebsführung vom TÜV Süd zertifiziert.  

 

Zeichen: 1.712 mit Leerzeichen 



Herzlichen Glückwunsch zum 
30-jährigen Jubiläum der 

Gleitschirmfreunde Condor e.V.! 

Ihre Stadtwerke
Immer da, wo man uns braucht!

Informationen zu umweltfreundlich und regional erzeugter Energie er-
halten Sie bei den Stadtwerken Schwäbisch Hall: Tel.: 0791 401-454 
oder www.stadtwerke-hall.de.

Wir wünschen den Vereinsmitgliedern sowie allen 
Vereins-Freunden weiterhin viel Energie für die Zukunft.



Gleitschirmfliegen in Schwäbisch Hall

Neue Wetterstation auf dem Einkorn

Der Gleitschirmverein Condor aus Schwäbisch Hall hat eine alte Wetterstation ausgetauscht. 
Vor einigen Tagen hat der Schwäbisch Haller Gleitschirmverein Condor eine neue und hochmo-
derne Wetterstation am Einkornturm in Betrieb genommen. Die mittlerweile in die Jahre ge-
kommene und teilweise defekte alte Wetterstation musste dringend ersetzt werden, schreibt 
der Verein in einer Pressemitteilung. Für jeden Piloten sei es vor jedem Flug unabdingbar, die 
aktuellen Wind- und Wetterbedingungen zu prüfen. Denn nur aufgrund von zuverlässigen Wet-
terinformationen könne ein reibungsloser Flug sichergestellt werden. Zudem sei es für die aus-
wärtigen Vereins- und Gastpiloten wichtig zu wissen, aus welcher Richtung der Wind wehe, da-
mit unnötige und zeitaufwendige Anreisen zum Schwäbisch Haller Hausberg vermieden werden 
können.
Ein besonderes Highlight ist neben den aktuellen Wetterdaten, die im Diagramm-Verlauf oder 
Tabellen-Verlauf abrufbar sind, die Webcam, die aktuelle Bilder vom Startplatz übermittelt. So 
kann jeder selbst am besten ein Urteil über die aktuellen Startbedingungen fällen. Dem Verein 
Condor ist es ein besonderes Anliegen, dass die Wetterdaten nicht exklusiv den Vereinspiloten 
zur Verfügung gestellt werden, sondern von allen Interessierten kostenfrei abgerufen werden 
können. Auf der Condor-Internetseite www.condor-ev.de/wetterstation-einkorn/ können die 
Daten direkt eingesehen werden. Zudem gibt es auf der Seite die entsprechenden Links zu den 
App-Stores, um sich die Wetterdaten über das Smartphone anzeigen lassen zu können. „Wir sind 
froh, dass wir dieses Projekt überhaupt realisieren konnten“, sind sich die beiden Vereinsvor-
stände Rolf Schwenger und Uwe Oesterle einig. Denn ohne die großzügige Spende der VR-Bank 
Schwäbisch Hall-Crailsheim und die Unterstützung des Hängegleiterclubs Einkorn Schwäbisch 
Hall wäre die Umsetzung nicht so problemlos möglich gewesen, heißt es weiter.
	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 Haller Tagblatt, 07.08.2018 (swp)44





Gleitschirmfliegen an der Düne...

... mit salzhaltiger Luft in der Nase. 

Denkt man an Gleitschirmfliegen, 
denken die Meisten an die Alpen 
oder den Schwarzwald. Und dann 
hört man das erste Mal etwas von 
Gleitschirmfliegen in Dänemark. 
Sofort kommt die Frage auf: „Wo 
kann man denn da Fliegen, da gibt 
es doch keine Berge“. 

Richtig! Keine Berge, kein Höhen-
unterschied, damit auch kein Gleit-
schirmfliegen?

Wer schon einmal über der Düne von Løkken, eine der spekta-
kulärsten Wanderdünen Dänemarks, dutzende von Gleitschirm-
fliegern beobachten konnte, weiß, dass zum Fliegen nicht immer 
hohe Berge notwendig sind. Bei passenden Wetterverhältnissen 
genügt schon eine wenige Meter hohe Erhebung um im gleich-
mäßigen Aufwind daran entlanggleiten bzw. soaren zu können. 
Hierbei spielt die Windstärke und die Windrichtung eine wichtige 
Rolle. Wird der anströmende laminare Wind, damit ist der gleich-
bleibende und turbulenzfreie Wind gemeint, durch die Düne in die 
Höhe abgelenkt, kann der Pilot in diesem schmalen Aufwindband 
fliegen. Um sich in der Luft halten zu können, reicht schon eine 
Windgeschwindigkeit von 20 km/h aus.  Dann heißt es, Gleitschirm 
auspacken, abheben und genießen. Denn das Dünenfliegen zeich-
net sich vor allem dadurch aus, dass der Flug nahezu hindernisfrei 
ist und keine Turbulenzen den Flugspaß trüben. So kann man ent-
spannt den Flug, die schöne Natur und den einzigartigen Blick auf 
die Nord- oder Ostsee oft stundenlang genießen.  
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Urlaubsfeeling an der Düne

Der Condor - e. V. organisiert einmal jährlich um die Pfingstzeit eine Ausfahrt nach Dänemark. Zu dieser Zeit 
sind die Nächte im Norden extrem kurz. Eigentlich wird es nie so richtig dunkel. Es ist für jeden Piloten ein unbe-
schreibliches Erlebnis bis spät in den Abend zu fliegen und dabei spektakuläre Sonnenuntergänge von der Luft 
aus zu bestaunen. Wenn die im Meer versinkende Sonne den Horizont und das Meer orange-rot färbt, die Nacht 
jedoch nie ganz Einzug hält, fliegen die Piloten oft noch stundenlang in dieser faszinierenden Landschaft. 
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„Die Düne“ ist ein großer Sandkasten zum Spie-
len und Trainieren. Könner spielen mit kleinen, 
schnellen, agilen Gleitschirmen im Hangauf-
wind, ziehen wilde Kurven oder wirbeln beim 
schnellen Überflug mit ihren Füßen gerne auch 
mal etwas Sand auf. Berichten zu Folge gelang 
es sogar einmal einem Piloten das Bikiniober-
teil seiner am Strand liegenden Freundin im 
Flug zu öffnen. Andere Piloten pflücken auch 
gerne einmal Blumen aus der Luft beim Flug 
über die Dünen.

Gelegenheitspiloten lassen es in der Regel etwas 
ruhiger angehen und genießen die Zeit unter ihrem 
Schirm, sammeln Flugstunden sowie Erfahrung 
und schätzen die herrliche Szenerie. Auch Anfän-
ger kommen nie zu kurz und können ihre Start-
technik weiter üben und verfeinern und schätzen 
die beständigen Winde für Schirmübungen am Bo-
den beim Groundhandling. 
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... um bis zum Sonnenuntergang zu soaren!

... sich vom Wind mit dem Schirm den Hang hinaufziehen lassen...

Am Strand den Gleitschirm aufziehen...
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Neugierig geworden? 
Schau bei uns vorbei! 

 
https://condor-ev.de 
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Mit Leidenschaft dabei

Unsere Aufgabe und Leidenschaft ist Energie. 

regional - nachhaltig - günstig

Ein Anruf oder eine E-Mail genügt und wir lassen Ihnen ein 

Angebot zukommen. 

Tel. 0791 401-454 oder willkommen@stadtwerke-hall.de.

Strom Erdgas   Wärme

Vertriebsteam
An der Limpurgbrücke 1
74523 Schwäbisch Hall
Tel. 0791 401-454 | Fax: 0791 401-401
willkommen@stadtwerke-hall.de
www.stadtwerke-hall.de

Jetzt wechseln und sparen!


