iesen Beitrag zu schreiben ist für
mich eine Gratwanderung. Einerseits liebe ich es, mein Wissen und
meine Erfahrungen an interessierte
Piloten weiterzugehen, anderseits

D

hasse ich es, wenn man jemanden belehrt, mit

dem einzigen Zweck, sich wichtig und interessant zu machen.
Gleicschirmfliegen ist zwar ein Hobby, ein
Freizeitsport, doch auch die ErHillung eines
ewigen Traumes der Menschen: Fliegen wie
die Vogel. Die Menschheit hat 2 Millionen
Jahre gebraucht, um mit einem slmplen, ein
paar Kilo schweren Stofffetzen den Schritt vom
Fußgänger ins Rei ch der Vogel zu schaffen. Wir
dürfen an diesem Wunder, an diesem Schritt
teilhaben und sollten dafür dankbar und mit
Staunen erftillt sein!
Umso mehr verwundert es, dass sich immer
wieder Piloten dieses Wunders bedienen, um
sich soziale und oft auch fi nanzielle Vorreile
zu ergattern. Oft so intensiv, dass sie sich nicht
mehr bewusst sind, welches Privileg sie erleben
dürfen.

In 32 Jahren bin ich vielen Frauen begegnet,
die Fliegen gelernt haben. Viele haben es wieder
aufgegeben, vor allem jene, die den Kontakt
mit der Luft als Harmonie erleben wollten. Sie
waren auf der Suche nach neuen Welten und
Selbsterfahrung.
Auf die Frage, warum sie nicht mehr fliegen
gehen wollten, bekam ich meistens folgende
Begründungen: Sie empfanden das machohafte

Gehabe über Leistung und "Wer ist der Beste"
anstrengend und fiihlre n sich durch permanente Bevormundung am Starr und nach der landung gegängelt. Sie fiihlt en sich in dieser von
Männern geprägten Weh nicht wohl, obwohl
Frauen für das Gleitschirmfliegen mit seinen
Ansprüchen an Harmonie, FeinHlhligkeit und
im Grunde nicht leistungs bezogenen Eigenschaften hervo rragend geeignet sind.
Dass wir uns nicht falsch verstehen: Ich finde
ei ne gute Show roll, ich bewundere die Streckenflieger, die über Hunderte von Kilometern
über unlandbares Gelände jagen und freue mich
Hir jeden, der neue Gebiete im Flug erkundet.
Was mir aber gewaltig auf die Nerven geht, ist
das schamlose Hausieren damit. Wenn jemand
eine rolle Leistung erbringt, interessiert mich,
wie es dazu kam und was er dabei erlebt hat.
Natürl ich möchte ich dann von ihm auch etwas
lernen, ein paar Tipps bekommen.
Dann gibt es noch jene Piloten, die am Startplatz den anderen zusehen und jeden und alles

Fliegen wie die Vögel! Oft vergessen wir die ursprüngliche
Faszination ..
www.thermik.at

XC-Hero ... alleine fiber der
Landschaft an der Wolkenbasis
Foto: Franz Altmann

Jjauen haben es oft nl cht
leichlm der "Machosportart"
Gleitsch I rmfl iegen
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kritisieren, als ob sie das Fliegen selbst erfunden
hätten. Glücklicherweise sind diese, wenn sie
dann doch endlich mehr oder wenig angstvoll
ins Tal geglitten sind, am Landeplatz so mit
ihrem Landebier beschäftigt, dass man zumindest don von ihrer Kritik verschont bleibt.
Wenn ich so nachdenke, machen einen echten
Hero Bescheidenheit, Feinfühligkeit für das,
was das Gegenüber hören will, und authentisches, verständliches Können erst zu einem
bewundernswerten Vorbild. Plauderer, die zwar
auch eine beeindruckende Leistung erbracht
haben, sie dann aber jedem ungefragt reindrücken müssen, nerven nur.
Letztlich geht es den meisten von uns darum,
beim Fliegen Spaß zu haben, positive Geftihle
zu erleben und einen Ausflug ins wundersame
Reich der Vögel zu machcn. Die Angeber und
Möchtegern-Heros, die gnadenlosen Kritiker
und die selbsternannten Material-Promoter störcn diesen Wunsch und nehmen vielen von uns
die Freude daran.
Wie könnten wir damit positiv umgehen?
Das Gute ist, dass es recht einfach ist, falls man
selbst Lust und Energie dafür hat, solche Piloten für konstruktive Gespräche zu gewinnen.
Es liegt an uns selbst, ob wir uns ärgern, uns die
Freude scören lassen, oder ob wir tief durchat-

men und auf ihn zugehen und das Experiment
wagen, ihn aus seiner Reserve zu locken.
Die meisten dieser, ich nenne sie zukünftig zusammenfassend ,,Angeber", haben etwas
gemeinsam: Sie sind in ihrem Inneren zutiefst
unsicher und sehnen sich nach sozialer Anerkennung, nach Zuneigung, nach Aufmerksamkeit.
Geht man auf sie zu und überrascht sie mit
geziehen, unkonventionellen Fragen, geben sie
gerne alles, aber wirklich alles, was sie wissen
und können, von ganzem Hen:en weiter. Eine
solche Frage könnte sein: "Hey, erzähl mir mal,
was du dabei wirklich empfindest, ganz ohne
angeben zu müssen!"
Oder: "Könntest du mir erklären, was ich lernen müsste, um das auch zu können?"
"Wie gehst du mit deinen Ängsten um?"
"Ich habe auch das Bedürfnis, meine Siege
jedem mitzuteilen, aber ich merke, dass das
meinen Mitmenschen eher nervt. Hast du eine
Idee, wie man diesen Drang loswerden könnte?"

Kommunikation ist alles! Einfach drauf
zugehen und unerwartete Fragen stellen!
Ich weiß aus Erfahrung, dass viele von uns,
mich eingeschlossen, das GJeitschirmtliegen
nicht nur wegen der Faszination erlernen, sondern auch, weil man sich dabei anders, besser,

fern vom langweiligen Alltag fUhIt. Die Welt
von oben betrachten, Abstand gewinnen - da
kann man sich schnell als bevorzugt, besser und
interessanter fühlen. Das Gleitschirmfliegen
zieht viele Menschen an, die was "Besseres" als
ein weiteres braves Mitglied der Gesellschaft
sein möchten. Allein dieser Gedanke ehrt sie
und entschuldigt, zumindest am Anfang, ihr
Imponiergehabe und ihr lcistungsbezogenes
Verhalten.
Denn das Gleitschirmfliegen ist erstaunlicherweise für Menschen, die aus einem Mangel an
Anerkennung und Zuneigung zum Angeben
neigen, der perfekre Übungsraum, ~ermutlich
die beste Therapie überhaupt. Denn das Gleitschirmfliegen fordert unser Selbstvertrauen,
unsere Bescheidenheit und das Verständnis für
die Naturgesetze.
Die meisten echten Stars, die ich kenne, sind
diesen Weg gegangen: Vom getriebenen AnHinger über nicht ganz ehrlich vermarktete Heldentaten bis hin zu echten, bewundernswerten
Leistungen. Erst wenn man genügend Selbstvertrauen aufgebaut und viel über seine eigene
Verletzlichkeit gelernt hat, schafft man es, sich
loszulösen vom Drang, fur andere was Besonderes sein zu wollen. Dann erst lernt man
Bescheidenheit, Ästhetik und die Freude an der
Sache selbst.

Auf dem Weg dorthin können wir uns unterstützen: Fragen stellen, sanft darauf hi nweisen,
dass so manches das Gegenteil bewirkt, als was
man erreichen möchte.
Uns und andere n immer wieder in Erinnerung
rufen, dass wir das Wunder Fliegen wie die
Vogel erleben dürfen!

Lasst uns gemeinsam das Wunder
Gleitschirmfliegen feiern!
Das Beste was uns nach einem Flug passieren
kann, ist, dass wir vor Freude und Euphorie
übermannt sin d. Dann ist es unsere Wahl, ob
wir dem erstbesten Menschen, der uns über den
Weg läuft, von unserer heldenhaften Leistung
erzählen oder ob wir mit ihm die Freude über
das Erlebte teilen. Nicht sich selbst loben, sondern die Gefühle, das Erlebte, das WW1dersame
mit ihm teilen. Das ist es, was uns letztlich
vereint!
Damit müssen wir nicht warten bis nach der
Landung, im Gegenteil! Schon am Start können wir uns gemeinsam auf ei nen tollen Flug
freue n, Pläne schmieden, den Vogeln zusehen
und einander bei der Startvorberei tung helfen.
Etwas Zuneigung, selbstlose H ilfe am Start und
aufmunternde Worte bewirken, dass wir schon
mit dem Gefühl der Freude den Flug beginnen
können.
Anders, wenn d ie oben beschriebenen gnadenlosen Kritiker am Startplatzrand sitzen, einen

keiner den Gleicschirm wieder auslegt, wenn
ihn der Wind verbläst und wi r uns ohnehin
schon unwohl fühlen.

Die Besserwisser!
Dann. anders als die in ihrem Wesen doch meist
netten Angeber auf ihrem langen. steinigen Weg
zur Bescheidenheit und Perfektion, gibt es da
noch die Besserwisser.
Die, dessen Wissen meistens rein theoretisch
ist. Sie können jedes neue Gldtschirmmodell
genauestens beurteilen, ohne dass sie es je im
Packsack in der Hand hatten, geschweige denn
es selbst geflogen sind.
Sie kennen jede Thermik im Fluggebiet, jede
Strecke und jedes Manöver - vom Hörensagen
und aus YouTubc-Videos!
Jeder, der anders fliegt als sie selbst, einen
anderen Schirm hat oder es wagt, als Gast in
ihrem Fluggeb iet aufzukreuzen, wird als Opfer
auserkoren.
Ih re bevorzugten Ziele sind Frauen. Anffinger
und Gastpiloten.
Besserwisse r sind manipulativ, nervig und
schwer zu belehren.
In der Paarrherapie gilc es als gesichert, dass
man Veränderungen nur erwirkt, wenn man
zuallererst sich selbst verändert. Den Partner
zu ändern, oh ne an sich selbst zu arbeiten, ist
faSt unmöglich. Trotzdem fillt es einem schwer,
bei Begegnungen mit Besserwissern der Ver-

suchung zu widerstehen, deren Belehrungen
diskussionslos über einen ergehen zu lassen.
Im folgenden ei n paar Ideen. wie man solchen
Menschen , nicht nur am Startplatz, sondern
auch im Alltag, entspannt begegnen könnte.

Nicht persönlich nehmen!
Der Besserwisser braucht seine Gegenüber, um
den unstillbaren Drang nach Anerkennung zu
befriedigen. Er ist selbst Opfer seiner Sucht,
die fast immer in seiner Kindheit begrün der
ist. Womöglich mutiert er unerwarteterweise zu
einem liebenswerten Menschen, wenn man auf
ihn zugeht und ihm erklärt, dass man ihn auch
ohne seine Belehrungen schätzen würde. Dann
fillt der Stress, sich hervo rheben zu müssen,
von ihm ab und sein wah res Ich kommt endlich
an (in) die Luft!

Nicht provozieren lassen!
Es ist nicht einfach, lästigen Kommentaren
gefühlsmäßig entspannt zu begegnen. Dabei ist
d ie Kunst der Gelassenheit eines der Geheimnisse fÜf ein erfülltes Fliegerleben. Eine Begegnung mit einem Besserwisser gibt uns Gelegenheit, uns in Gelassenheit zu üben. Wenn wir
auf dessen Bemerkungen noch freun dlich mi t
einem Witz antworten und frö hlich unseren
Weg weitergehen, haben wir die Trainingseinheit mit Bravo ur bestanden!
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Herausfordern!
Manchmal schafft man es einfach nicht und
muss die Konfrontation annehmen. Was
folgt, kann eine Lehrstunde nie deeskalierende
Kommunikation werden! Gelingt es uns, den
Besserwisser reden zu lassen und ihn ab und zu
mit kurzen, treffenden Fragen gezielt so weit zu
bringen, dass er keine Ann.vorren mehr findet,
können wir uns zumindest mit dem GeHlhl
verabschieden, einiges in Sachen Ruhebewahren
und Kommunikation dazugelernt zu haben.
Lassen wir uns allerdings zu einer heftigen
Diskussion hinreißen, hat der andere gewonnen: Er hat uns in seine Denkweise, seine Art
zu kommunizieren entfuhrt.

Sich bedanken!
Sokrates hat einmal gesagt: "Der Kluge lernt
aus allem und von jedem, der Normale aus
sei nen Erfahrungen, und der Dumme weiß alles
besser." Wenn uns unsere Zeit und Energie zu
schade für eine längere Beschäftigung mit einem
Besserwisser ist, könnten wir uns fur seinen
Einwand freundlich und mit einem Lächeln
bedanken und einfach unser Ding wie geplant
weitermachen. Allerdings sollte man doch einen
klitzekleinen Gedanken daran verschwenden,
ob dessen Rat nicht doch irgenderwas Sinnvolles beinhaltet - man kann ja nie wissen!

Die Fluglehrer!
Ja, Fluglehrer! Dachtet ihr, ihr kommt unerwähnt davon ? In der Ausbildung, wie das
Won ,,Ausbildu ng" selbst verrät, bildet sich
die Einstellung zum Fliegen aus. Einer meiner
beliebtesten Sprüche ist: "Jeder Fluglehrer
bekommt genau die Schüler, die er verdient!"

Es gibt Fluglehrer, die beim Lehren und (Vor-)
Fl iegen regel recht aufblühen. Sie leben dafür,
andere in die dritte Dimension zu begleiten
und freuen sich über jeden Fortschritt, den
ihre Schüler machen. Hin und wieder zeigen
sie ihr Können, nicht nur um ihre Autorität zu
festigen, sondern vor allem um vorzuführen,
wie geil das Fliegen ist - und landen mit einem
Grinsen im Gesicht vOt ihren versammelten
Schülern. Das spornr diese an und und gibt
ihnen eine verlockende Zukunfts perspektive.
Diese Fluglehrer woUen ihre Schäfchen mündig
machen und freuen sich, wenn diese eines Tages
besser fliegen als sie selbst. Sie sind nicht auf
unmündige, abhängige Dauerscnül er angewiesen, denn auf ihren Fortbildungen und Reisen
gibt es immer was Neues zu entdecken und zu
lernen. Ihre ungebrochene Liebe und Hingabe
zum Fliegen und zu ihren Teilnehmern ist
ansteckend und immer wieder ein Gefühlsbooster fUf alle Beteiligten.

Aber es geht auch anders. So manch ein Fluglehrer macht den Job zu Selbsrverherrlichung,
zur Selbstbestätigung und aus rein kommerziellen Gründen. Sie brauchen vor allem eines:
Unmündige Kunden, die über Jahre hinweg das
Gefuhl haben, ohne Betreuung und die neueste
und teuerste Ausrüstung weder sicher noch
erfüllt fliegen zu können.
Der Tipp, wie man mit solchen Fluglehrern
umgehen könnte?
Schreiend davonlaufen und sich einen besseren
suchen!

Die neue
CROSS-GENERATION
Zugelassen:
LTF/EN 115 kg

Auch professionelle Tandempiloten können den
Spaß am Fliegen verlieren.
Jene, fut die das Lächeln, die Freude ihres Passagiers die wertvollste Belohnung fur ihre Mühen
ist, sind eine Bereicherung für unsere Welt. Sie
genießen die überschwängliche, euphorische
Umarmung ihres Begleiters nach der Landung,
denn das sind Momente reiner, gemeinsam
erlebter Freude.
Jene, denen die GeHihle ihrer Passagiere egal
sind, Hauptsache der Flug ist schnell erledigt
und kassien, die bitte ich, sich einen anderen
Job zu suchen. Denn sie vermitteln weder die
Freude und Faszination unseres Sportes, noch
lassen sie sich vo n der für die Dauer eines
Fluges aufkommenden Intim ität und Zu neigung berühren. Was gibt es Intimeres, als sein
Leben bewusst (s}einem Tandempiloten anzuvercrauen, um das Wunder "Fliegen" erleben
zu dürfen?

Zum Abschluss!
Das berühmte Zitat von Osho "Das Leben
ist nichts weiter als eine Möglichkeit, Liebe
erblühen zu lassen" lädt dazu ein, es für uns
Gleitschirmflieger anzupassen: "Das Fliege n ist
nichts wei ter als eine Möglichkeit, Liebe erblühen zu lassen." Zu sich selbst, zu anderen und
zum Wunder "Fliegen wie die Vogel": Lasst uns
das gemeinsam feiern!
•
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, , Ich empfehle meinen Kunden
den AlFAcross*115 wegen

1. dem Gewicht (1,20 kg)
2. dem geringsten Sinken 5,41 mfs)
3. der enormen Stabilität!
Ein absolutes Top-Gerät!

Video vom AlFAcross*115
www.gleitschirm-retter.at

