
Ideal ist eine Windstärke von 16 - 25km/h

Um an der Kante sicher zu fliegen brauchst
Du eine ausgereifte Flugtechnik und einen
guten Rückwärtsstart

Bedenke vor dem Start, dass Fliegen bei 
Starkwind viel Flugerfahrung erfordert..

Allgemein

    

    Wind kann böig, turbulent, wellig und 
«abgelöst» sein  
    Bei Windstärken über 30km/h lass den 
GS besser im Sack!    
     Beim Kantenfliegen sollte der Wind 
gleichmässig und «anliegend» sein

Gut zu Wissen

     Gleitschirme: 16 - < 27km/h

     Miniwings: 30 - 40 km/h

    
    fliege nur bei Wind über 25km/h, wenn 
Du das nötige Wissen und Können hast!

Küstensoaring Dänemark

Alpen

Merkblatt Starkwind
Das Starkwinderlebnis hinterlässt bei Neulingen oft bleibende Eindrücke.. Damit Erstlinge einen Plan haben und  
« Sekundos » den Boden nicht unter den Füssen verlieren, habe ich hier mal das Wichtigste zusammen getragen. 
« Käntele verleiht Flügel »  euphorischer Übermut kann gerade in Bodennähe fatale Folgen haben. Bodennah zu fliegen 
und dabei im Geiste am Boden zu bleiben ist deshalb füreinen Känteler überlebenswichtig..

Gute Schuhe (keine Turnschuhe oder Boots), Notschirm demontiert oder blockiert, Gleitschirm 
mit gültigem Check, Gurtzeug mit Protektor + Speedbar, Helm, Funk (obligatorisch)

Ausrüstung
 

Winterstudium Merkblatt Starkwind, 2 - 3 mal Groundhandling in Frutigen, Reutigen oder Berner Allmend. 
1-2h Soaring an der Wasserscheide, Metschstand, Riggisberg oder am Haslihoger.  

Vorbereitung
 

An der Düne fliegt man bodennah. Kunstückli übt man zuhause z.B. an der Wasserscheide bei 3 Meter 
Schnee. Fliegen bis man vom « Stängeli fällt » ist auch nicht gescheit, ein Konzentrationsfehler und.. 

Einmal verschätzt an der Düne zerfetzt



Soaring / Regeln
Das Soaren in Bodennähe hinterlässt bei Neulingen oft bleibende Eindrücke.  « Käntele verleiht Flügel »  euphorischer 
Übermut kann gerade in Bodennähe fatale Folgen haben. Bodennah zu fliegen und dabei im Geiste am Boden 
zu bleiben ist deshalb für einen Känteler überlebenswichtig..

Luv / Lee
Stell dir den Wind als Flüssigkeit vor und überleg dir wo es Strudel und Abwinde gibt. Meide solche Zonen!
Fliege nicht in Löcher und Gräben, weder an der Küste noch in den Alpen.

Dreh nie gegen den Hang!  
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Verkehr
k

Schneide keine Kanten  

k

Der Dümmste
Bei Starkwind gilt der Grundsatz « Der Hinterste ist der Dümmste » er fliegt nicht mehr im Aufwind, hat nur noch 
Gegenwind und wird als erster ins Lee geblasen. Bei starker Bise ist die richtige Position deutlich im Luv über Blumenstein 
auf 3/4  Grathöhe. Eine Windzunahme kannst Du nur frühzeitig erkennen, wenn Du den Wind sondierst = fliege
rechtwinklig vom Hang weg und prüfe wie weit weg vom Hang es noch steigt!   

    

    Wind kann böig, turbulent, wellig und 
«abgelöst» sein  
    Bei Windstärken über 25km/h lass den 
GS besser im Sack!    
     Beim Soaren in Bodennähe 
(Wasserscheide) sollte der Wind 
gleichmässig und «anliegend» sein

Gut zu Wissen

Zum Soaren ist eine Windstärke von 16-25km/h 
ideal. Starte nicht bei böigem Wind !

Bedenke vor dem Start, dass Fliegen bei 
Starkwind viel Flugerfahrung erfordert. 

Böiger Westwind im Mittelland eignet sich 
nicht zum Fliegen und Groundhandling ! 

Allgemein



Soaring / Vorhalten
Der Schirm wird leicht angebremst geflogen ( geringstes Sinken ). Damit du die Hangannäherung gut dosieren kannst, 
verlagere das Gewicht jeweils frühzeitig vom Hang weg.  Nun kannst Du dich mit der Bremse kontrolliert und dosiert dem
Hang annähern. Die Kunst der richtigen Position bei Starkwind ist, dort zu fliegen wo der Wind gegen oben abgelenkt wird. 
Im Gegenwind geht es oft nur noch rückwärts. Je stärker der Wind desto mehr verlagert man die Soaringlinie ins Luv und 
geht tiefer = mehr Aufwind, weniger Gegenwind. Beispiel: Bei Sturmbise kann an der Möntschele die richtige Position mitten 
über Blumenstein sein!
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Weg von der Düse!

Bei 70%
Hanghöhe beginnt das Vorhalten!  

30° Vorhaltewinkel

 Wasserscheide, Günzene, Gurnigel, Langeneggsüd sind bei Sturmbise Tabu!

   Flieg vor einen gossen Berg
   deutlich vorhalten
   unter Grathöhe fliegen
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Beschleuniger
Neulinge im Gleitschirmsport haben eine sehr idealistische Idee vom Gleitschirmgaspedal. Tatsache ist: Viele 
Notschirmabgänge im Wettkampf oder XC haben beschleunigte Klapper als Ursache. Beschleunigte Schirme sind 
klappanfälliger, die Klapper sind heftiger und man braucht mehr Höhe bis der Schirm wieder offen ist. 
Im laminaren Wind  darf etwas offensiver gegast werden. Mehr 
als 40% sollte aber auch dort nicht dauerhaft beschleunigt werden.

   Versteh die Füsse als Drucksonde. Sollte sich der Druck 
   verringern, sofort Beschleuniger lösen und beidseitig mit
   den Bremsen pumpen

   Bei Klapper sofort Speeder loslassen!

   Stark beschleunigen in Bodennähe ist gefährlich!

Aktiv Beschleunigen

Sondieren
Sondieren ist die einzige Möglichkeit eine Windzunahme oder starken Wind auf Grathöhe frühzeitig zu erkennen. 
Beispiel: Kannst Du an der Möntschele in der Bise hochsoaren, dann flieg auf 1700m rechtwinklig vom Hang weg und schau
wie weit das Aufwindband ins Flache reicht. Oft wirst Du feststellen, dass Hangkratzen nicht nötig und dumm ist. Wer nicht
sondiert und am Hang hoch fliegt, wird früher oder später auf Grathöhe aufgehängt und wenn er Pech hat ins Lee gepustet!
Hängt es dich auf, mach Folgendes. Fliege nicht frontal gegen den Wind sondern kreuz auf (zieh einen C Gurt). Oft hat 
der Wind eine Seitenkomponente --> nutze die Mittwindkomponente, beschleunige aktiv 60-80%. Hilft auch das nichts, steig
im Luv so hoch es geht, dreh 180° und überfliege das Lee,  lande so weit wie möglich hinter dem Lee. Überflieg das Lee 
wenn möglich über einen Quergrat oder dort wo es am wenigsten «Strudel» und Rotoren gibt (rund Berge). 

Bei 70%
Soarst Du einen Hang hoch, sondiere immer bei 70% Hanghöhe!  

Sondieren



Immer wieder bekommen Neulinge an der Kante ein Flash. Der z.T. fehlende Speed gegenüber Grund gibt ihnen die Illusion, 
das man stehen bleiben kann in der Luft. Sie entwickeln dann die Idee, man könne diese  auch durch starkes 

beidseitiges Bremsen herbeiführen. 

Muss man « Runtermurksen », beidseitig im Sekundentakt bis Karabinerhöhe 
pumpen (immer wieder ganz lösen) Wer im Starkwind beim ersten Pump gleich auf Hüfthöhe runter zieht, 
riskiert einen dynamischen Stall!  Beim Absaufen wird die Höhe nicht kontrolliert und ohne Kontrollblick 
gewendet! Wasserlandungen und Rückenwindlandungen sind oft die Folge!

Fata Morgane1:

Fata Morgana2:

Wer beidseitig über längere Zeit unter Karabinerhöhe bremst, 
riskiert einen Strömungsabriss ! ! 

Zeitlupenkrankheit
Aufgrund mangelnder Flugpraxis und Angst vor Klappern,  hockt man ständig stark auf der Bremse (Thermik). Oft hat der 
Pilot den Wunsch die Bremsen zu wickeln oder gar zu verkürzen. Nach dem Prinzip, der Krug geht zum Brunnen bis er bricht,
führt „bremsitis akutis“  irgendwann zu einem Strömungsabriss..

    

.

     Eine Armhaltung nahe am 
Körper erhöht die Gefahr des
Überbremsens (man hat mehr
Kraft).

     Mit dicken Fausthandschuhen 
im Winter ist Vorsicht geboten. 
Bremsen nicht kurzgreifen.

Negativsteuern
A Hände Oberkante Karabiner 

B Gewichtverlagerung 
C Aussenbremse lösen bis zur 
oberen Beschleunigerrolle

   Die Bremsleine muss in gelösten Zustand durchhängen.

   verschiedene Hersteller (z. B. Advance, Gradient) stellen 
   ihre Bremsen kurz ein. Je nach Höhe der Gurtzeug-
   aufhängung darfst Du sie nicht kurzgreifen (Skistockmethode) 

   Die Hinterkante deines Schirms sollte bei Armhaltung Mitte 
   Traggurte etwa so aussehen (Bild unten). 

Bremsleinenlänge

Material
Notschirme sollten alle 6-8 Monate frisch gefaltet werden. Den Checkintervall beim Schirm legt der Hersteller fest 
(siehe Internet, Betriebshandbuch, Herstellerplakette). Nach 3 Jahren aber unbedingt ab zum Check mit ihm! 



   Querschieben > Abachtern > Einlanden

   muss man « Runtermurksen », beidseitig
   im Sekundentakt bis Karabinerhöhe 
   pumpen (immer wieder ganz lösen)  

   nach der Landung sofort umdrehen 
   und GS runterstallen.

Toplanden

Querschieben

z

Abachtern

Der Status «ig bi obe inne glandet» übt eine unglaubliche Faszination auf die Menschen aus. Selbst hochintelligente Leute 
werden in Sekundenbruchteilen zu triebgesteuerten Kamikaze Piloten. Ein Toplanding ist Flughandwerk pur! 
Schau zu wie es geht, wenn es nicht passt starte durch oder lass es einfach sein! 
Beim Toplanden fliegt man keine Landevolte.  Wer Toplanden will, fragt per Funk an ob es vernünftig ist. 
Wer andere, schwächere Piloten durch seine Disziplinlosigkeit ansteckt, macht sich moralisch mitschuldig wenn..

Obe inne bombe oder lande ?

Pulk / Stress
Wer noch etwas unsicher und gestresst ist, sollte bei viel « Verkehr » 
nicht Fliegen. Soaren an der Kante bei viel Flugbetrieb ist Multitasking 
pur. Immer wieder vergessen gestresste Pilotinnen und Piloten den 
Luftraum zu überwachen ( Tunnelblick, kein Kontrollblick vor dem 
Wenden).

Blick zurück vor dem Wenden

`̀

LVerkehr
Es gelten überall die normalen Hangflugregeln. 
den Kopf während dem Fliegen (Tunnelblick Gefahr ! ). Beim Soaring im Pulk zähle regelmässig durch. 
Wo ist Pilot 1,2, 3, 4.

Wer den Hang rechts hat, hat Vortritt ! Beweg regelmässig 

Oft hast du jemanden im Windschatten. Der Luftraum ist 
überall stark frequentiert. Gewöhne dir grundsätzlich einen 
Kontrollblick (Luftraum frei) an bevor du an der Bremse
ziehst (auch beim Thermikfliegen).

Signalisiere frühzeitig und klar, entsprechend 
den Vortrittsregeln deine Flugabsicht.

Klar signalisieren



  Kraft kommt aus den Armen

   Schirm bricht seitlich aus, überschiesst,
   hebelt aus 

   Funktioniert bei Wind ab 20km/h kaum, 
   mitunter gefährlich 

«Buggelihaltung»

Es muss das Ziel jeder Pilotin und jedes Piloten sein, selber zu starten. Wer jahrelang « gestartet wird » ist stark gefährdet, 
sein Können zu überschätzen (psychomentaler Realitätsverlust). --> Er hat die Idee in DK die Kante gerockt zu haben, 
wäre er/sie alleine gewesen, hätte er keine Minute Flugzeit erflogen.

Rückwärtsstart

Du bist Schuld..
Schau das du gegen alle Seiten genug Platz hast, auch 
gegen hinten
Kannst Du den Wind nicht einschätzen, starte nicht auf 
der Kante, sondern entsprechend tiefer
Schick Leute/Piloten weg, wenn sie zu nahe sind. Du bist 
Schuld wenn jemand zu Schaden kommt !

Schwerpunkt absenken

Rücklage
Übe den Rückwartsstart nur mit Hüftimpuls ohne A-Gurte. Wer beim Groundhandling nicht ab und zu auf den « Arsch » 
fällt macht es falsch! Schirme aus der Hüfte gezogen, steigen offen ohne auszubrechen hoch. Bei Starkwind den 
Schwerpunkt absenken. Sieh dir ein paar Videos von Soaring DK an,  Lexi und Melanie zeigen es dir vor.

Steh nicht wie eine « Giraffe » in der Gegend. 
Senk den Schwerpunkt ab, « slide » bei 
Schnee zum Schirm.

Beim Rückwärtsstart im steilem Gelände 
besteht eine hohe Gefahr das es unkontrolliert
fliegt und nicht selten noch falsch ausgedreht.

   Falls möglich, gar keinen Schritt nach hinten machen und die A-Gurte mit der Hand hochführen, Kontrollphase, an Ort 
    drehen "abdrücken".
    Bei stärkerem Wind auch in steilerem Gelände beim Aufziehen zum Schirm gehen um ein aus Aushebeln
    zu verhindern.
    Bei alten schweren "Lumpen" max. 2-3 Schritte rückwärts gehen um Druck zu machen, dann Tempo massiv vermindern,
     A-Gurte mit der Hand hochführen, Kontrollphase, drehen, abdrücken.

Es fliegt oft aus der Drehung heraus!

Im Steilhang



   Hast Du die Rotation nicht im Griff, ergreife den Traggurt der 
Aussenseite oberhalb des Karabiners  und verlagere das Gewicht voll auf 
die Kurvenaussenseite.

 

Stabile Spirale

Die Schirme sind heute fast zu stabil und klappen kaum. Die Gefahr falsch oder zu stark zu reagieren ist daher gross. 
Die Hand zum Gegensteuer geben bleibt über dem Karabiner, ich drücke mit der Hand gegen die Traggurte damit ich das 
Gewicht dosiert raus nehmen kann. Gibst Du voll Gegengewicht dreht`s auf 
die offene Seite. Viele aktuellen Schirme lassen sich mit sehr überschaubaren 
Bremsleinen- und Gewichtseinsatz auf Kurs halten.

A-Schirme öffnen in der Regel sofort und selbständig. Bei höher klassierten Schirm achte bitte auf Folgendes: Fällt der 
Schirm nach hinten darfst Du nicht in die Bremsen, Du musst warten bis der Schirm wieder über dem Kopf ist --> dann 
allenfalls mit ein, zwei Pumps öffnen. Piloten die den Schirm hinter dem Kopf 
bremsen oder ein Vorschiessen durch zu frühes anbremsen verhindern wollen, 
fabrizieren einen Stall ---> ein gigantisches Vorschiessen wird die Folge sein!

   

   Beim Ohreneinklappen besteht eine
latente Sackfluggefahr -->  Bremsen 
nicht  kurzgreifen und etwas 
Beschleunigen. Dann machst du alles ganz 
korrekt.

 

Ohren / Beschleuniger

Klapper

Frontklapper

Turbulenzen / negativ Steuern
Arme + Po möglichst ruhig halten. Oberarme am Rumpf angelegt « Schirm häbe » Bremsbasis Oberkante Karabiner.
 

 

Negativ steuern: A. Hände Oberkante Karabiner B. . Aussenbremse lösen bis zur oberen
Beschleunigerrolle

 Gewichtverlagerung C



Führst Du ein Flugbuch? Wie viele Flüge / Stunden
hast Du 2018 gemacht. Wie viele betreut, alleine?

Wann hast Du das letzte mal ein Theoriebuch/Heft
gelesen?

Wie viele Std. Groundhandling (selbständig) 
hast Du schon gemacht?

Kontrolle

    

     Fliegst Du ruhig und überlegt?
     Rückwärtsstart und Groundhandling Ok?     

     Kannst Du einen 1/2 Klapper sicher 
    handeln?
     Psychomental auf dem Boden? 

Wo liegen deine Schwächen

     Hat dein GS einen gültigen TüV?
    Wann wurde dein Notschirm gewartet, wie
     wirfst Du ihn, hast Du es schon mal geübt?          

   Darfst Du deine Bremsen kurzgreifen
     (Skistockmethode)?

Material

Dein Fliegen..
Leben ist Leiden --> wer sicher Fliegen will muss dafür etwas tun. Ein wenig im Internet surfen bringt dich theoretisch nicht
weiter. Am Startplatz parawaiten gibt dir keine Routine. Viele Gleitschirmler sind keine Sportler, sie wissen kaum wo ihr 
aerober Bereich ist, auch haben sie keine Ahnung wie man trainiert!
Viele Gleitschimler schnallen sich im Frühling den Gleitschirm an den Rücken und los geht`s zum Soaren oder 
Thermikfliegen. Wer so fliegt ist dauernd im «Wettkampf»,  es ist in etwa so wie wenn ein Skifahrer ständig nur Rennen 
fährt und nie trainiert! Wie könnte ein Grundlagentraining aussehen?

Mach mind. 20 gezielte Grundlagen Trainigsflüge. Übe: Starten, landen, Rückwärtsstart, nicken, rollen, nicken mit abfangen, 
Ohren + steuern/beschleunigen, Konturenfliegen mit Flairübungen, 40% Klapper auf Achse + etwas drehen lassen, 
etwas Thermikfliegen, etwas Soaren --> aktuell gibt es bei uns kein besseres Gebiet um dies zu üben als Metschstand/Lenk.
 5 Flüge schafft jeder am Tag!  

Grundlagen Training 

 

Praktisch jedes mal, wenn ich auf der Berner Allmend bin, sehe ich 3-4 Gleitschirmler die üben. Wie oft hast Du geübt?  

Groundhandling 

Kauf dir ab und zu das Thermikheft und lies es --> hat sehr gut Artikel. Im Internet surfen bringt nichts!

Theorie 

Wer bist Du? Was kannst Du? Inbesondere Gleitschirmler die viel betreut fliegen sollten ab und zu 10-20 Flüge
selbständig machen. Absaufen ist die beste Therapie um mental auf dem Boden zu bleiben!

Psychomentale Bodenhaftung 

Fliegst Du 100% selbständig oder hoffst Du in letzter Konsequenz immer auf ein Wunder am Funk. Delegierst Du gewisse 
Aufgaben sogar an den Fluglehrer. Ist er damit einverstanden?

Das Wunder am Funk



Luftraum
Auch in DK ist die Welt klein! Wir werden bei NW Wind vermehrt in Veno fliegen oder bei der Brücke starten (Toftum).
Wir fliegen primar auf linken Seite nur bis zum Graben vor dem ersten Haus! Fliegst Du nahe an die Häuser oder gar
darüber, kommt 1 2 3 die Polizei und es gibt ein UUUUU Gstürmm!!  Ergo, lass es oder schau das du Sand unter den 
Füssen hast!

Auf der lin
ken Seite flie

gen wir 

nur bis zum ersten Haus!!

Startplatz `

..ein Schüler dem musste man während seinen 79 Schulungsflügen immer wieder sagen: Flieg nicht so nah am Gelände, 
flieg nicht in Löcher oder Gräben, komm jetzt zum Landeplatz usw. 
Mit 80 Flügen wurde er brevetiert und ging mit Kollegen ans Gurli fliegen und landete in den Bäumen.. 

Flieg ruhig überlegt - dreh den Kopf bevor du an der Bremse ziehst!

Es war einmal..

©  by insidair.ch

Regeln
Es gelten folgende Regeln:

    Das Handy ist immer auf Mann / Frau und eingeschaltet (nicht im Rucksack)

    Funk ist obligatorisch.

    Hast Du Projekte, kommuniziere diese klar und deutlich der Kursleitung. Gib sofort deinen Standort durch, wenn du eine 
    Aussenlandung (SMS) machst. Stelle das Funk nicht ab. 

    Solltest Du als Pilot/Pilotin irgendwann bei einem Unfall anwesend sein, gilt folgender Grundsatz. Mach so wenig wie 
    möglich. Informiere sofort die Profis (Rega Tel. 1414 oder Ambulanz Tel. 144). Bei Verdacht auf eine Rückenverletzung 
    keinesfalls die Lage ändern oder bewegen (Ausnahme bewusstlos).
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