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Streckenflugtipps
von Chrigel Maurer

Red Bull X-Alps 2013. Stell dir vor: Ein Julitag, du stehst um 11 Uhr am Startplatz oberhalb
von Interlaken. Die Sonne blendet, und die Wolken hängen um die Berggipfel. Du möchtest
weit in Richtung Matterhorn oder noch besser über den Mt. Blanc nach Grenoble vorankommen. Mit dem Gleitschirm, fliegend oder wandernd. Wandern bedeutet Stress, ist anstrengender – und sieben Mal langsamer.
TEXT UND FOTOS CHRIGEL MAURER

S

treckenfliegen, was heißt das für mich? Hast du dir diese Frage auch
schon gestellt? Klar, eine Strecke überfliegen ... Aber wie? Bei meiner
Aufgabe am 11. Juli war es nicht einfach eine Strecke von 183 km. Es
war viel mehr!
Als Adler von Adelboden werde ich immer wieder nach meinen Tricks gefragt: Was machst du besser oder anders als die Konkurrenz? Und bis jetzt
wusste ich, ehrlich gesagt, meistens keine klare Antwort darauf (Das kann’s
doch nicht sein, dachte ich mir). Erst jetzt, wenn ich versuche, mein Wissen
bei Coachings oder Tandemflügen an Dritte weiterzugeben, lerne ich zu verstehen, wie ich funktioniere. Hier also meine Überlegungen zum Streckenfliegen.

Mit Bildern entscheiden
Diese Anspannung - wie wird der Tag? Die Thermik? Der Wind? Wo fliege ich
entlang? Und wo muss ich landen? All diese Fragen sehe ich nicht allzu eng.
Es ist, wie es ist, und ich versuche, mich an dem zu freuen, was ich bekomme.
Klar hilft mir meine Flugerfahrung von mittlerweile 15 Jahren und über
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3.000 Flügen und Flugstunden. Aber auch mein durch und durch getestetes Flugmaterial sowie die individuell ausgewählten Fluginstrumente helfen mit.
Am frühen Morgen mache ich mir bezüglich Wetter ein Bild, wie der Tag
werden sollte: also ein Soll-Bild für meinen Hinterkopf. Vom Internet bekomme ich ein paar Textprognosen, ein paar Messdaten, oder während den
X-Alps auch Flugprognosen per Telefon. Mit diesem Soll-Bild wähle ich den
Startplatz und den Startzeitpunkt aus. Bereits auf dem Weg zum Startplatz
schaue ich mich um nach Anzeichen, wie der Tag nun wirklich ist. Später in
der Luft beschäftige ich mich vor allem mit den Bedingungen, die ich vorfinde. Jetzt mache ich mir ein Ist-Bild. Das Soll-Bild im Hinterkopf kann hilfreich sein und es ist ab und zu auch wichtig; es wirkt jedoch bei meinen
Entscheidungen nicht mehr primär mit.

Den Modus wechseln
Schon am Startplatz gehe ich Details meines Wunschflugs durch: die ersten
Thermikmöglichkeiten, die Schlüsselstellen, die möglichen Landeplätze.
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Wenn aber die Bein- und Brustgurte geschlossen sind, und ich mit den A-Gurten in der Hand bereitstehe, versuche ich bewusst in den Modus Start zu
gelangen. Nun darf in meinem Kopf nichts anderes mehr Platz haben als
der genaue Ablauf des Starts. Ich versuche, mich zu konzentrieren, fokussiere meine Ressourcen zu 100 Prozent darauf, dass ich erfolgreich – und
sicher! – abheben kann. Dafür beobachte ich am Startplatz die Gegebenheiten und entscheide für mich, wo ich z.B. meinen Schirm auslege, damit
ich nicht von anderen Piloten gestresst oder gestört werde.
Nach dem Abheben wechsle ich in den Modus Steigen. Gibt es Anzeichen für Thermik? Vorflieger? Vögel? Wolken? Abrisskanten?... In dieser
Flugphase analysiere ich das Gebiet genau, fühle mit dem Körper und höre
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das Vario. Erste Heber! Dann versuche ich mir ein Bild der Thermikblasen zu
machen (wie komme ich in dieser Pfanne voll kochendem Wasser mit welcher Blase am schnellsten hoch?). Nach den erfolgreichen ersten Höhenmetern finde ich Zeit, mit meinen Gedanken abzuschweifen. Wohin könnte
ich als nächstes fliegen, um wieder Thermik zu finden? Jetzt teilen sich meine
Ressourcen auf: Ein Teil bleibt beim Zentrieren, der andere analysiert die
Umgebung, das Wetter... und genießt die Schönheit der Landschaft.
Wenn es danach ausschaut, dass der Plan A erfüllt werden kann, oder wenn
die Wolkenbasis (am 11. Juli 2013 war sie leider unter dem Niederhorn auf
1.900 m) erreicht ist, wechsle ich in den Modus Gleiten. Mein Fokus ist
nun auf die Linienwahl gerichtet und auf das Beschleunigen. Und ich ver-
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Erst mal richtig aufdrehen. Höhe machen, um a) mit mehr Höhe mehr Möglichkeiten zu bekommen, b) mit mehr Zeit und Höhe mehr Informationen zu
sammeln, c) die Entscheidung später am Tag fällen zu müssen. Die Basis lag
knapp über 4.000 m – was für ein Flugtag! Aber auch die Berge sind höher.
Die Möglichkeiten waren nicht besser als drei Stunden vorher in Kandersteg auf 2.800 m. Und was für eine Kälte! Auf 1.300 m, am Startplatz in Interlaken, war es wärmer und meine Flugplanung war, wie so häufig, nicht
auf eine derart erfolgreiche Höhe ausgerichtet. Nun gut, diese Erfahrung
nehme ich mit für ein nächstes Mal (das dachte ich bereits vor 15 Jahren
während meiner ersten Flüge - die einen lernen es nie...). So schwang ich
eben meine Arme, um die Durchblutung der Finger zu fördern.

Knapp, knapper – drüber
brauche meine Ressourcen wieder für die Beobachtung – die auch mein
Bauchgefühl beeinflussen –, um mich
a) nicht in eine gefährliche Situation zu manövrieren (reicht es über den
Thunersee?),
b) den Schirm offen zu halten,
c) die Linie zu definieren (wo fliege ich weiter?... rechts am Niesen, links ins
Kandertal?),
d) die optimale Geschwindigkeit zu fliegen (Trimmspeed, um möglichst hoch
anzukommen) und
e) die nächste Thermik zu finden (ich wusste am 11. Juli nicht, ob und wo das
gelingen würde).
Und ja, wenn alles in Ordnung ist, verfüge ich wieder über freie Ressourcen,
um meine Pläne zu aktualisieren...

Denken in Varianten
Einen ersten Flugplan A und einen Plan B erstelle ich, sobald ich am Startplatz stehe und mein Ist-Bild gemacht habe. Plan A: ich fliege dorthin, wo
ich am ehesten Thermik erwarte (am 11. Juli 2013 sah ich diverse Tandempiloten zuverlässig aufdrehen). Plan B fliege ich an, wenn Plan A nicht funktioniert (der Landeplatz wäre dann meist Plan K bis O). Es gibt immer eine
Ecke, wo es noch hochgehen könnte. Lass deine Fantasie walten, sehe die
Luft als Wasserstrom fließen.
Dieses Denken in Plänen hilft mir, fokussierter, exakter, aber auch kompromissloser und sicherer zu fliegen. Wenn ein Plan funktioniert und ich am
Aufdrehen bin, erstelle ich in meinen Gedanken wieder einen neuen Plan
A, wo ich als nächstes Thermik erwarte. Mit zunehmender Höhe aktualisiere ich stets meine Pläne. Je höher ich fliege, je besser meine Gleitleistung wird, desto mehr neue Möglichkeiten ergeben sich.

Taktisch entscheiden
Den Thunersee konnte ich sicher überfliegen; die Bedingungen waren ruhig
und kalkulierbar. Doch in Frutigen kam ich tief, und mein Lokalwissen – und
Plan C – wurde stark beansprucht (Landen war bereits Plan D!). Es wurde
stressig, ich wollte nicht wandern. Was tue ich, wenn mein Plan nicht aufgeht? Nullschieber parken oder weiterfliegen? Ich wusste es nicht. Grundsätzlich versuche ich in so einem Moment, die Entscheidung
hinauszuzögern, Zeit zu gewinnen, um mehr Infos und Entscheidungsgrundlagen zu sammeln. Aber Zeit zum ruhig Studieren blieb keine – Hilfe!
Nun, ich konnte nicht mehr in den Modus Steigen wechseln; ich war zu sehr
abgelenkt. Da half es mir, an die Abmachungen mit mir zu denken, und so
konnte ich den Chrigel wie einen Computer wieder in den Modus Steigen
schalten.
Beim Aufsoaren knapp über dem Talboden und später Richtung Kandersteg
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gaben mir die immer noch tiefen Wolken zu denken. Wie komme ich so ins
Wallis? Dank meiner Zusammenarbeit mit dem Psychologen Thomas Theurillat (oneday.ch), meinem Supporter, erinnerte ich mich an seine Ermahnung: „Schau auch mal zurück! Wie hast du es bis hierhin geschafft? Was
war gut? Und was hast du dazu beigetragen?“
Ja, Zwischenziele, die funktionierten gut! Kleine, erreichbare und motivierende Zielsetzungen. Erfolgreiche Streckenflüge gelangen mir meistens nach
diesem Muster. Es ergeben sich Parallelen nicht nur in der Luft, sondern generell bei meinen Projekten: Plan A ist das erste Zwischenziel, falls Plan A
nicht funktioniert, folge ich ohne zu zögern Plan B, der nun das neue, kleine
Ziel ist, auf den ich meinen Fokus lege.

Riskieren!
Aber mit Köpfchen und Herz
Eines vorneweg: Ich liebe das sportliche Risiko. Geht’s? Oder geht’s nicht?
Das fördert den Challenge-Effekt, den ich als hoch motivierend empfinde. Ich
meide jedoch das gesundheitliche Risiko, wo immer es geht. Aber auch: Nur
dann etwas riskieren, wenn es etwas bringen könnte. Oder: Wenn ich ans
Limit will, muss ich dieses genau kennen. Und: Um mein Ziel zu erreichen,
muss ich ab und zu etwas riskieren; deshalb mache ich das so bewusst wie
möglich.
Am 11. Juli war es nicht vorhersehbar, dass der Überflug vom Gasterntal
über den Lötschenpass ins Wallis gelingt, weil die Basis mit 2.800 m tief
war. Auch dies ist eine für den Gleitschirmpiloten alltägliche Stresssituation. Hierzu mein motivierender Gedanke: Meine Flugausrüstung ist mit 8
kg sehr leicht und auf einem Rasen in weniger als vier Minuten packbar.
Damit versuchte ich, meine Gedanken an eine stressige Außenlandung zu
überlisten... Ich dachte auch an die Vorteile einer Außenlandung – endlich
mal wieder etwas anderes machen als fliegen (ich war ja schon fünf Tage,
30 Stunden, in der Luft unterwegs und mein Gasmuskel dementsprechend
übersäuert). Mit dieser Einstellung im Hinterkopf ließ sich am Doldenhorn
einfacher Höhe machen; die Querung war relaxt. Und durch meine neuen Beobachtungen ergaben sich neue Möglichkeiten. Ich setzte einen neuen Plan
A: Höhe machen nördlich des Balmhorns; eine neue Situation, von der ich
noch nie gehört hatte. Der Lötschenpass war mit etwas Nordwind (= Rückenwind) locker zu überfliegen – 15 bis 20 m blieben unter mir.

Die Entscheidung, durchs Aostatal auf die Ostseite des Mt. Blanc zu fliegen, fällte ich zusammen mit Thomas. Am Telefon. Thomas stand am Boden
und wertete die persönlichen Wetterberichte von Meteo Schweiz aus. Uns
war klar: Wenn es fliegt, ist die Route durchs Aostatal viel schneller. Sollte
ich aber abstehen, ist es deutlich umständlicher, so in den Westen des Mt.
Blanc zu gelangen.
Der Teodulpass lag vor mir – östlich vom Turnpoint 7, dem Matterhorn. Es
sah gut aus: Ich gleite hoch über der Hörnlihütte mit leichtem Nord-/Rückenwind. Doch, wie so oft in der Natur, spüre ich die Abwinde der kalten
Ostflanke des Berges und meine Gleitzahl reduziert sich. Gas geben oder
nicht? Ich versuche es mit dem rechten Bein, der ersten Stufe, gleich 60 Prozent Gas. Dabei beobachte ich meine Geschwindigkeit über Grund sowie
die aktuelle Gleitzahl. Dazu kommt das Bauchgefühl – linkes Bein gleich
Vollgas! Das Gleiten wird optimiert, weil der Abwind über 3 m/s beträgt.
Huch, das wird knapp! Einmal am Grat, ich sehe immer noch nach Italien,
wird das Gleiten wieder gut, und ich reduziere auf Trimmspeed und sogar
leichtes Bremsen, damit ich mit Rückenwind optimal hoch ankomme. Geschafft! Es reicht mit fünf Metern über den Pass nach Süden, wo das nächste
5 m/s-Steigen bereits durch eine schöne Wolke gekennzeichnet ist.
Nun aber kämpfe ich mit der Müdigkeit und der Motivation. Es steigt immer
schwächer; der Tag geht zu Ende. Noch ein Mal mit 0.5 m/s aufsoaren, noch
ein Mal abgleiten – und das nach zehn Stunden in der Luft. In solchen Momenten kommt vielleicht meine Stärke ans Licht. Es ist mir bewusst, dass es
grade jetzt sehr entscheidend ist, sich immer wieder neue, kleine und motivierende Ziele zu setzen, um die entscheidenden Kilometer gegenüber der
Konkurrenz herauszuholen.

Konzentriert abschließen
In Courmayeur kommt der Abwind der Berge im Tal zusammen; satte 30
km/h Gegenwind und kaum Landemöglichkeiten. Ich schätze diese Situation
nochmals als sehr heikel ein. Meine Konzentrationsfähigkeit ist nicht mehr
ideal. Dies, obschon ich während dem Flug drei Riegel und 1,5 Liter mit Kohlenhydraten angereichertes Wasser zu mir genommen habe. Jetzt ist klar:
Es geht nicht mehr hoch. Also schalte ich um auf den Modus Landen. Mit
dem Modus Landen möchte ich die Gefahren erkennen, mit ihnen richtig
umgehen und damit eine möglichst sichere Landung garantieren. Das mache ich nun und lande nahe der Hauptstraße im hohen Gras. Dabei hilft mir
auch das Material. Ich bin froh, nicht meinen Top-Wettkampfschirm dabei
zu haben, sondern mit dem Ozone LM5 einen einfachen 3-Leiner, der gerade in schwierigen Situationen besser zu beherrschen ist.

Weiterkommen mit Analysieren
Landen, zusammenpacken; alles möglichst fokussiert. Danach schaue ich
weiter, setze mir – gemäss den Berechnungen des Garmin-GPS – neue Ziele.
Zu Fuß weiter ins Dorf. Erst wenn diese Ziele klar sind, gehe ich meinen Flug
nochmals durch. Wie war es? Was war gut? Was habe ich zum Erfolg beigetragen? Aber auch: Wo war es schwierig? Was muss ich morgen ändern?
Nicht selten mache ich mir Notizen, die ich dann vor dem nächsten Flug
nochmals anschaue, um meine Überlegungen erneut abrufen zu können.
Die Erfahrungen des Flugtags begleiten mich auch in den Schlaf. Ich freue
mich stets von Neuem, was der nächste Tag bringen mag.

Selbst-Check für positive Erlebnisse
Was sind meine Tages-Flugziele? Mit einem klaren Ziel vor Augen
fällt es mir leichter, fokussiert und sicher zu fliegen.
Ist mein Flugziel realistisch? Da meine Zufriedenheit von meinen
Erwartungen abhängt, setze ich mir häufig auch Lernziele statt
Leistungsziele.
Am Startplatz: Was kann ich unternehmen, damit ich mich zu 100%
auf den eigenen Startablauf konzentrieren kann? Distanz zu anderen
Piloten, Starttechnik meinem Können anpassen, Windsituation,
Gefahren erkennen, Abbruchlinie usw.
Wie fühle ich mich – ganz ehrlich? Je besser mein Gefühl, desto
sicherer bin ich unterwegs und kann „mehr“ riskieren.
Ganz einfach: Was habe ich überhaupt für Möglichkeiten?
Was sagt mein Bauchgefühl? Was mein Kopf?
Sind meine Bauchmuskeln locker? Meine Hände nicht verkrampft?
www.chrigelmaurer.ch, www.oneday.ch

Anzeigen

Hoch, höher – kalt
Das Wallis war standardmässig gut, die Basis stieg mit den Bergen. In Zermatt die große Entscheidung, auf welcher Route ich den 65 km entfernten
Wendepunkt Mt. Blanc erreichen kann. Zurück ins Wallis-Haupttal? Direkt
über die hohen Gletscher nach Westen? Oder erst nach Süden und dann
durchs Aostatal?
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