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D
ie Ereignisse des Frühjahrs 2020 
werden zweifellos in die Geschichte 
der Menschheit als größte Krise 
und als massivster Einschnitt seit 
dem Zweiten Weltkrieg eingehen. 

Selbst als in China bereits Millionenstädte 
abgeriegelt wurden, wähnte man sich in Europa 
fälschlicherweise auf einer Insel der Seligen … 
Anfang März wurde dann selbst den größten 
Optimisten klar, dass in einer globalisierten 
Welt die Viren nicht lokal zu stoppen sind. 
Vor allem die bedrohlichen Zahlen aus Itali-
en machten es gnadenlos deutlich, dass die 
Corona-Epidemie vor unserer Tür angekommen 
war. Am 11.3.2020 erklärte die WHO das 
sogenannte Corona-Virus ganz offiziell zur Pan-
demie, zu einer weltweiten Seuche. Eigentlich 
hätten wir alle vorgewarnt sein sollen, aber wir 
waren es nicht. 
Alle, ja alle, sind wir völlig unvorbereitet über-
rascht worden. Auch wir, die THERMIK-Redak-
tion und der THERMIK-Verlag. In stunden-
langen Sitzungen haben wir über den besten 
Weg durch die Krise diskutiert, alle möglichen 
Varianten geprüft …
Zur Zeit des Lockdowns in Österreich sind wir 
gerade in die „Zielgerade“ der Produktion der 
Ausgabe THERMIK 5_20 „gebogen“. Wichtige 
Testberichte konnten nicht finalisiert werden, 
weil an ein Gleitschirmfliegen nicht zu denken 
war. Es war auch völlig unklar, ob die Magazin-
Lieferung an unsere Leser überhaupt möglich 
war, ob Kioske und Verkaufswege offen bleiben 
würden. Schlussendlich hat uns auch die Dru-
ckerei mitgeteilt, dass sie zwar bis auf weiteres 
produzieren werden, aber bei Auftreten einer 
COVID-19-Infizierung wohl von einer sofortigen 
Schließung bedroht sind.
In dieser völlig undurchschaubaren Ausnah-
mesituatioin fiel dann die Entscheidung, dass 
die Ausgabe THERMIK  5_20 aufgrund der 
unsicheren „Zwangsbedingungen“ daher nicht 

als reguläre Druckausgabe erscheinen können 
wird. An dieser Stelle, und pünktlich zum 
Zeitpunkt des regulären Erscheinungs datums 
der Ausgabe THERMIK  5_20, wird es eine 
rein digitale „Corona-Sonderausgabe“ geben. 
Zeit für uns, um die Situation neu einschätzen 
zu können. Wir haben alle Hebel in Bewegung 
gesetzt, dass die Ausgabe THERMIK 6_20 für 
unsere Leser wie gewohnt erscheinen wird. Als 
kleines Dankeschön für die Geduld und das 
Verständnis enthält das kommende Magazin 
mehr Seiten als eine gewöhnlichen Ausgabe ...

Mittlerweile schreiben wir Anfang Mai und der 
Stand hat sich verändert, ja sogar deutlich 
verbessert. Österreich, Deutschland und die 
Schweiz scheinen die Virus-Epidemie vorerst in 
den Griff bekommen zu haben. Erste Lockerun-
gen des Lockdowns erleichtern uns den Alltag 
und die ersten offiziell erlaubten Gleitschirm-
flüge sind nach der Zwangspause auch schon 
absolviert … 
In einem wettermäßig außerordentlich  schönen 
Frühling haben wir erkennen müssen, wie 
sehr uns die Freiheit unseres wunderbaren 
Flugsportes fehlt! Doch ich bin mir sicher, es 
geht – in mehrfachem Sinne – wieder aufwärts!

Ich bin davon überzeugt, dass du, lieber 
 THERMIK-Fan, Verständnis für unsere Ent-
scheidung zur digital erscheinende Sonderaus-
gabe THERMIK  5_20 hast und freue mich  – 
gemeinsam mit allen Fliegerfreunden welt-
weit  – auf grandiose und beschauliche Flüge 
jenseits jeglicher Rekordgedanken ...
    

COVID-19-PANDEMIE

Norbert Aprissnig
Herausgeber

info@thermik.at
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LOCKDOWN

Auf Grund der COVID-19-Pandemie 
wurden auch die Gleitschirmflieger in 

nahezu allen Ländern – früher oder spä-
ter – gegroundet. Einen der letzten Flüge 

vor dem französischen Lockdown hat 
unser Mitarbeiter Jacques-Paul Stefani 

dokumentiert! Auf der Insel Korsika, um 
13:51:54 Uhr am 17.3.2020 …
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STUBAI-CUP 2020

Der Stubai-Cup 2020 wird wohl als ein ganz besonderer in die Geschichte eingehen. Dass es trotz 
 verheerender Wettervorhersage im Mikroklima des Stubaitals wieder einmal ganz hervorragend zu  fliegen 
ging, ist eigentlich gar nicht erwähnenswert, weil sich das schon so oft wiederholt hat. Es sollte jedoch für 
längere Zeit das letzte unbeschwerte Zusammentreffen in der Gleitschirmszene sein. Hinter den Bergen 
im Süden bauten sich dunkle Wolken auf: Das Coronavirus war in Europa angekommen. Nur wenige 
Tage später sollte die österreichische Bundesregierung die Alpenrepublik in einen noch nie  dagewesenen 
Lockdown schicken ... Hier ein paar Impressionen (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) …

von Norbert Aprissnig
Fotos: Adi Geisegger

REPORTAGE | Stubai-Cup 2020
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VOR DEM SCHATTEN 
DER CORONA-KRISE

http://www.thermik.at


Wie gut die Flugbedingungen waren, bewies Bruce Goldsmith mit seinem 
BGD Cure 2 (EN C) eindrucksvoll. Er flog das Stubaital bis zurück zum 
Gletscher, um schlussendlich wieder in Neustift zu landen …

www. t h e rm i k . a t
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Gut Laune bei AIRDESIGN: Mit dem neuen 
Rise 4 (EN B) ist man im umkämpften High-
B-Segment gut aufgestellt, ebenso mit dem 
Vivo (EN B), dem Basisintermediate …

ADVANCE in Warteposition: Viele neue 
 Produkte (Sigma 11, Impress 4) sollten in 
Kürze  präsentiert werden und sind wohl 
durch COVID-19 in  Warteposition …

www. t h e rm i k . a t Sonderausgabe 5_20  |  8
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Gute Laune bei OZONE und Konny Konrad: 
Durch die umfangreiche Palette ist man für 

jede Anwendung  gerüstet  …

Pascal Purin (WWW.INTOTHESKY.AT) baut 
neben seinen  Webtests den Coaching- 

Bereich aus …

www. t h e rm i k . a t
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NEO: Der französische Hersteller baut seine 
 Präsenz in deutschsprachigen Ländern aus. 
Nach der Thermikmesse in Stuttgart war man 
auch am Stubaicup präsent …

PHI-Familie: Nach dem „zulassungsstarken“ 
Jahr 2019 ist der neue Sportklasseschirm 
Allegro (EN C) bereit …

www. t h e rm i k . a t Sonderausgabe 5_20  |  10
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Prominenz am NOVA-Stand: Toni Bender 
meets Paul Guschlbauer! Mit Aonic und 
Ion 6 haben die Tiroler zwei neue Flügel im 
Programm.

Spaß bei UP: Der deutsche Hersteller  wartet 
mit einigen neuen Produkten auf einen 
 verspäteten Saisonstart …

www. t h e rm i k . a t Sonderausgabe 5_20  |  11
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ICARO hat mit dem Gravis 2 einen neuen 
 Intermediate am Start, der sehr viel-
versprechend sein soll …

FLYFAT … ein neuer Schweizer Hersteller 
wagt sich in die Szene!

www. t h e rm i k . a t Sonderausgabe 5_20  |  12
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STUBAI-
CUP
2020
„Hausherr“ Markus Gründhammer 
ließ es sich natürlich nicht nehmen, 
höchstpersönlich zusammen mit 
Freunden die neuen Skyman-Gleit-
schirme zu präsentieren. Am Foto 
„on board“ mit Markus über dem 
Landeplatz und Testivalgelände von 
Neustift im Stubaital.

REPORTAGE | Stubai-Cup 2020
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HIGH FUN, 
LOW STRESS
The Atlas 2 is an easy intermediate wing 
for beginning and leisure pilots who want 
a confi dence-inspiring wing that still o� ers 
great XC possibilities. 

Using technology developed for our 
competition wings, we have further 
optimised the sail tension and 3D shaping. 
The result is a smoother take-o� , better 
pitch damping, lighter handling and a useful 
“thermal sni�  ng” ability.

EN B // 6 sizes // 55-125 kg

HIGH FUN, 
LOW STRESS
The Atlas 2 is an easy intermediate wing 
for beginning and leisure pilots who want 
a confi dence-inspiring wing that still o� ers 
great XC possibilities. 

Using technology developed for our 
competition wings, we have further 
optimised the sail tension and 3D shaping. 
The result is a smoother take-o� , better 
pitch damping, lighter handling and a useful 
“thermal sni�  ng” ability.

EN B // 6 sizes // 55-125 kg

www.gingliders.com

DER INBEGRIFF EINES 
XC-GURTZEUGES

SCHLICHTWEG DER 
BESTE SCHUTZ

FEINFÜHLIG UND 
EINFACH ZU FLIEGEN

EFFIZIENT-PRÄZISE 
AERODYNAMIK

http://www.gingliders.com


DER NEUANFANG!
GLEITSCHIRMFLIEGEN NACH DEM LOCKDOWN

Italien war und ist eines der vom Corona-Virus am meisten betroffenen 
Länder. Mitten dabei als Südtiroler unser Mitarbeiter Michael Nesler. Die 
rechtlichen Grundlagen über den Neubeginn des Gleitschirmfliegens sind 
von Land zu Land verschieden, davon abgesehen sind für den Einstieg nach 
langer Zwangspause unterschiedlichste Faktoren zu berücksichtigen …

MICHAEL NESLER 
Michael Nesler (Professional Flying Team, www.profly.org) ist Designer, Software-
Entwickler, Fluglehrer, Fotograf, Fachautor, Acropilot und vor allem: Querdenker. 
Er hat über Jahrzehnte für viele namhafte Hersteller Schirme entwickelt und seine 
Sicherheitstrainings haben einen außergewöhnlichen Ruf.  Aktuell arbeitet Nesler 
 hauptsächlich für den deutschen Hersteller Swing.

KOLUMNE | Neuanfang
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Die Freiheit des Fliegens wieder  genießen 
ist unser Ziel und Traum nach dem 
der Corona-Pandemie geschuldeten 
 Lockdown. Foto: Michael Nesler

http://www.profly.org
http://www.thermik.at


N
ach dem Lockdown, der fast alle 
Länder betroffen hat, warten die 
meisten Piloten sehnsüchtig dar-
auf, endlich wieder in die Luft zu 
kommen.

Viele von uns freuen sich zwar drauf, haben 
dabei jedoch mulmige, wenn nicht gar zwiespäl-
tige Gefühle. Mir ergeht es nicht anders, denn 
das ist meine längste Flugpause in 35 Jahren 
Gleitschirmsport.
Es geht weniger darum, ob wir das Fliegen 
verlernt haben, sondern wie die Krise unser 
Denken und Fühlen verändert hat. 
Während des fast europaweiten Flugverbotes 
sind trotzdem ein paar Piloten fliegen gegangen. 
Das war ihre Entscheidung und ich verurteile 
sie nicht. Angesteckt haben sie in der Luft sicher 
niemanden. 
Was mich beunruhigt, ist, dass so viele von den 
Schwarzfliegern verunglückt sind. Entweder 
sind unzählige Piloten illegal geflogen, oder 
die Unfallquote war immens hoch. Da selbst 
in meinem großen Bekanntenkreis niemand 
den Lockdown gebrochen hat, deutet alles 

auf  vermehrte Unfälle hin. Die Exekutive, die 
Medien und vor allem die Facebook-Gemeinde 
stürzten sich auf diese verletzten Piloten, als 
hätten sie das Leben aller gefährdet. 

Uns, die wir brav daheimgeblieben sind, hat man 
durch reißerische Berichterstattung,  kollektiven 
Bann der Unglücklichen in den (a)sozialen 
Medien und dem immer wieder  eingebläuten 
Mantra, nichts zu tun, was Corona opfern den 
Krankenhausplatz wegnimmt, die Lust am Flie-
gen gründlich versaut. 
Auf einmal fühlen sich viele von uns als  asozial, 
als schon fast suizidale Sportler, die nichts ande-
res vorhaben, als sich beim ersten Flug so zu 
verletzen, dass dafür Coroanakranke ihr Leben 
lassen müssen. 
Anderseits müssen wir in die Luft. Das ist unser 
Leben, unser Ort, wo wir mit uns selbst und der 
Welt ins Reine kommen. Wo wir uns mit der 
Natur und uns selbst beschäftigen, ohne immer 
und ewig der sozialen Kontrolle zu unterliegen. 
Abstand vom Alltag, von unseren Problemen 
und Sorgen. 

Aber ehrlich, mit dem, was man uns in den 
letzten zwei Monaten eingeredet hat, können 
nur echt abgebrühte Piloten ansatzlos so weiter-
machen wie vor dem Lockdown.
Alleine die psychische Belastung, sich auf kei-
nen Fall dabei zu verletzen, kann sich schnell 
in eine selbsterfüllende Prophezeiung wandeln. 
Fliegen ist kein Sport, bei dem man seine 
Aufmerksamkeit darauf richten kann,  Unfälle 
zu vermeiden. Es braucht unsere gesamte Auf-
merksamkeit, unsere konzentrierte Wahrneh-
mung und unseren vollkommenen Fokus auf 
das, was wir in jedem Moment vom Start bis 
zur Landung tun. Ein schlechtes Gewissen, 
Angst vor gemeinschaftlicher Ächtung oder 
sich gar asozial zu fühlen, ist dabei definitv 
lebensgefährlich. 

Stell dir vor, du stehst das erste Mal seit langem 
am Start. Vermutlich alleine, denn wir werden 
noch eine Weile Abstand halten müssen. Deine 
Gefühle sind aufgewühlt: „Passen die Bedin-
gungen?“ „Riskiere ich zu viel?“ „Kann ich das 
überhaupt?“ „Will ich das noch?“

KOLUMNE | Neuanfang
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In die atemberaubende hochalpine Bergwelt mit 
dem Gleitschirm vorzustoßen, ist nach längerer 
Flugpause meist nicht einfach abrufbar.
Foto: Michael Nesler

http://www.thermik.at


Dank all der Probleme, Gerüchte, Bilder und 
Nachrichten von Katastrophen ist unser Gemüt 
ohnehin schon stark angeschlagen. Da verpufft 
die Vorfreude, wenn es zur Sache geht.

Es gibt sicher Piloten, die sich ohne nachzu-
denken raushauen und alles andere verdrängen. 
Sie sind vermutlich die Glücklichen unter uns, 
zumindest in dieser Zeit. Und um sie müssen 
wir uns nicht sorgen, denn sie machen weiter 
wie zuvor. 
Die, für die Fliegen mehr war, als nur ein Sport 
um Kilometer, Höhe und Ansehen, wird der 
Neubeginn zu einer großen Herausforderung 
werden.

www. t h e rm i k . a t Sonderausgabe 5_20  |  17
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Ein „einsamer“ Start auf ausge-
setzten Startplätzen ist jetzt nicht 

für jedermann die richtige Medizin.
Foto: Norbert Aprissnig
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Wie können wir damit umgehen? 
Die Situation ist neu für mich. Ich habe dazu 
keine Erfahrung. Nur ein paar Ideen – und es 
liegt an euch, sie auszuprobieren. Und wenn sie 
funktionieren, sie euren Fliegerfreunden weiter-
zuempfehlen. 

Machen wir uns unsere Bedenken und 
 Zweifel bewusst!
Zeit für ein Flugtagebuch. Ein echtes aus Papier, 
samt dem passenden Stift dazu! Nur für uns, das 
geht sonst niemanden was an! Da schreiben wir 
vor dem ersten Flug unsere Bedenken, Zweifel 
und Ängste rein.
Dann überlegen wir uns, wie wir am besten 
damit umgehen, welche Lösungen für uns 
funktionieren könnten. Manchmal fällt das 
leichter, wenn wir so tun, als würden wir einen 
Freund beraten.

Als Nächstes schreiben wir unsere Wünsche auf: 
Was wir uns vom Flug erwarten, welche Gefüh-
le wir erleben wollen. Und wie wir sie am besten 
erreichen könnten. Diese schriftliche Selbstre-
flexion hilft uns, die negativen Gedanken zu 
besänftigen und die positiven zu verstärken. 
Nach dem ersten Flug schreiben wir alles rein, 
was wir erfahren und erlebt haben. Was dieser 
Flug für uns bedeutet.
Ich weiß, das Ganze ist altmodisch und erin-
nert an unsere Schulzeit. Aber krasse Zeiten 

 brauchen krasse Mittel, und das physische 
Schreiben ist nun mal eines der stärksten psy-
chologischen Hilfsmittel.

Gehen wir gemeinsam fliegen!
Besser gesagt, trefft euch am Startplatz, haltet 
den vorgeschriebenen Abstand, aber sprecht 
über eure Bedenken, über die Bedingun-
gen und wovor ihr Angst habt. Lasst die 
 Startvorbereitungen zu einer Art Gruppenthera-
pie werden. Niemand muss mehr beweisen, was 
für ein cooler Hund er ist. Die wahren Helden 
werden die sein, die am Start helfen, Ruhe, 
Freude und Zuversicht zu finden.
Geht nicht alleine auf den Berg. Einsam mit 
Bedenken, Schuldgefühlen und einer langen 
Periode, ohne zu fliegen, zu starten, setzt uns 
einem enormen Stress aus, der gefährlich ist.

Machen wir uns einen Plan!
Wir müssen nicht sofort für 5 Stunden in die 
Hammerthermik. Ein wenig Groundhandling, 
ein paar Abgleiter und dann ein paar Kreise in 
einer ruhigen Abendthermik helfen uns, sich 
wieder an die Luft zu gewöhnen.

All das muss nicht am ersten Tag passieren. 
Wir haben Zeit. Rekorde und  Superleistungen 
 werden für lange Zeit kaum jemanden 
 interessieren. Jetzt bekommen wir Zeit, sich 
für uns selbst mit dem Fliegen zu beschäftigen.

Aufmerksamkeit lernen!
Wenn wir es bis jetzt nicht für wichtig gehalten 
haben: Jetzt ist die Zeit dafür reif! Man hat 
versucht, uns zu überzeugen, dass das wich-
tigste beim Gleitschirmfliegen das Material, 
das Wissen und die Flugtechnik sind. Aber das 
ist Bullshit: Wichtiger sind Aufmerksamkeit, 
Bescheidenheit und tiefe Freude. 
Nur die Aufmerksamkeit auf jeden Moment in 
der Luft, immer zu 100 % in der Situation und 
im Hier und Jetzt zu bleiben, ist unser einziger 
Schutz vor selbsterfüllenden Prophezeiungen, 
Angst und Fehlern. Waren wir bislang eher auf 
der Suche nach Leistung und Anerkennung, 
können wir uns endlich diesem Thema konzen-
triert widmen. Das Gute daran: Unser Fliegen 
wird wie von Zauberhand besser, erfüllender 
und sicherer.
Das Fliegen wird in den nächsten Monaten 
eine Gratwanderung bleiben. Man wird uns 
weiterhin einreden, dass wir egoistisch reser-
vierte Krankenhausplätze beanspruchen und in 
schweren Zeiten rücksichtlos unserem netten 
Hobby nachgehen. 
Die Fußgänger werden uns nie verstehen, sie 
wissen nicht, was uns das Fliegen bedeutet. 
Gegen Neid, Argwohn und Hass gibt es leider 
nur ein Mittel: ignorieren und seinen eigenen 
Weg gehen. Das ist eine Herausforderung, die 
für viele von uns deutlich schwerer sein wird, 
als damals das Fliegen zu erlernen. 

KOLUMNE | Neuanfang
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Abstand halten und trotzdem 
die Fliegergemeinschaft leben 
ist ein Ziel nach der Krise.
Foto: Norbert Aprissnig

http://www.thermik.at
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DIE VERGESSENE KÜSTE

Als Captain James Cook 1769 in Neuseeland anlandete, 
 verstand er im Vogelgeschrei sein eigenes Wort nicht. Seitdem 
gilt Neuseeland als die „Vogelinsel“. Felix Wölk und Roman 
Berner sind dem Mythos auf der Spur. Mit Gleitschirmen. Ein 
Roadtrip an die Pazifikküsten der südlichen Hemisphäre. Im 
Zeichen des Klimawandels.

Text und Fotos: Felix Wölk
Piloten: Roman Berner, Alexander Tups, Felix Wölk

NEUSEELAND

Flugfenster zwischen den Stürmen. 
Roman Berner soart an der Klippe 
der Te Waewae Bay an der Süd
küste Neuseelands.

ABENTEUER | Neuseeland
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I
n Dunedin wird es Nacht. Alexan-
der Tups, Professor für Neurowis-
senschaften und Zoologe, öffnet das 
Panoramafenster seines Hauses im 
Stadtteil Musselburgh. Drei Nachtfal-

ter drängen durch den Fensterspalt und 
umschwirren das Küchenlicht. „Das gab 
es noch nie“, bemerkt Tups nüchtern, 
„eine Folge des Klimawandels. Es gibt 
nun auch Sandflies.“ Insekten waren 
die Einwohner Dunedins bislang nicht 
gewohnt. Bis zum Jahr 2018 – das zweit-
wärmste in der Geschichte Neuseelands. 
Der folgende Sommer zeigt sich nun 
stürmisch wie noch nie. Winde von über 
200 km/h trafen mehrmals Tups’ Haus. 
Einmal gelang ihm der Weg zur Haustür 
nur auf allen vieren, ein anderes Mal gar 
nicht. Der Sturm war so stark, dass er 
sein Auto nicht mehr verlassen konnte. 
Tups nimmt das gelassen. Die Launen 
Neuseelands formten den Gleitschirm-
Autodidakten 12 Jahre lang zu einem 
sensiblen Meteorologen, dessen Ziel es 

Maniototo, das „Land des Lichts und der 
Weite“, im Oteake Conservation Park

Am Strand bei Dunedin. 
Von links: Roman Berner, Felix Wölk 
und  Professor Alexander Tups
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ist, dem Land jedes erdenkliche Flug-
fenster abzuringen. Er ist unser Mann 
„Down Under“. Mit Professor Tups 
gehen Roman und ich auf die Jagd nach 
Aufwinden. Unser Revier sind die neu-
seeländischen Ozeanküsten. Ganz unten. 
Südlich des 45sten Breitengrades. Ein 
paradiesisches Ende der Welt.

Die Natur aus den Fugen
Es ist Januar. Er gilt als Neuseelands 
bester Flugmonat, sommerlich und labil. 
In der Hoffnung auf Airtime reisen wir 
seit 13 Tagen über die Südinsel. Bislang 
liegt unsere Flugausbeute bei bitteren 
null Prozent. Es ist als durchlebten wir 
vier Jahreszeiten innerhalb eines Tages. 
„Four seasons a day“, nennen das die 
Kiwis wohlwissend. Auf Fronten folgen 
Föhnwinde oder „Southerlies“, antarkti-
sche Seebrisen. Einen Frühsommer wie 
diesen habe es noch nie gegeben, so 
der Tenor in der kleinen Fliegerszene 
Südneuseelands. Verlässlich scheint nur 

Gletscherwasser sucht sich seine Wege. 
Das Flussbett des Tasman River im 

Mount Cook Nationalpark

 Mystische Stimmung im windigsten Teil 
Neuseelands. In den Bergen westlich von 
Dunedin wurden Windgeschwindigkeiten 

von 340 km/h gemessen.
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unser mobiler Untersatz: Der Kilometerzähler 
unseres weinroten 92er Legacy knackte vor 
kurzem die 350.000-km-Marke. Mit einem 
Schluck Öl zum Frühstück schnurrt der Blech-
hobel geschmeidig wie ein Kater. Tups ist über 
das Wettergeschehen wenig verwundert. Nach 
unserer zweiwöchigen Nullrunde zeigt er in 
stoischer Hinnahme kaum Regung. „Ab mor-
gen wird es zwei Tage lang schön, eine Westlage 
dominiert die Südinsel“, stellt er sachlich fest. 

In mir keimt endlich ein Fliegertraum. „Am 
besten gehen wir wandern, die Westerly wird 
überall unfliegbar“, ergänzt er. Ich beherrsche 
mich,  verzweifle innerlich und beiße ins Lenk-
rad. 
Ersatzprogramm. Es hilft nichts. Im Sturm 
folgen wir dem frohgemuten Tups auf Wander-
schaft in seine Lieblingsbergwelt westlich von 
Dunedin. Eine namenlose, versteppte Hügel-
landschaft ohne jegliche Wasserader. Das Gras 

ist in diesem Jahr mannshoch gewachsen und 
schon jetzt, im Frühsommer, von der Sonne 
verbrannt. Die Region gilt als die windigste 
Neuseelands. An einer Unterkunft des Alpine 
Club, die hier im Felslee mit Stahlseilen veran-
kert ist, wurde unlängst eine Windgeschwindig-
keit von 184 Knoten gemessen – unvorstellbare 
340 km/h. Dennoch: Die raue Weite taucht 
diesen Ort in Mystik. Düstere Felsformationen 
wirken in der Dämmerung gruselig beseelt. Sie 

Auf Exkursion im Urwald. 
 Neuseelands Fauna ist einer 
der Schätze des Landes.
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scheinen wie Wachposten der Ewigkeit, Sturm 
und Nebel trotzend. Nachts zaubert der Wind 
eine immense Lenticularis vor den sternübersä-
ten Himmel, der hier nur das Licht des Mondes 
kennt.

Im Kehrwasser des Westföhns
Es gibt Hoffnung. Die Südinsel wird von zwei 
Hochdruckgebieten „in die Mangel“ genom-
men. Mit etwas Glück positionieren sich die 
Zyklonen kurzzeitig so, dass sich gegenläufige 
Windströmungen über dem Festland neutrali-
sieren. Das könnte zur Beruhigung der Wind-
situation führen. Roman und ich sind startklar 
am „Sandy Mount“, eine 200-Meter-Erhebung 
der Otago Peninsula, die eine 30 Kilometer 
lange Halbinsel an der Ostküste darstellt. Eine 
verwinkelte, malerische Inselwelt. Ein sturm-
gepeinigtes Wolkenbild überschattet die para-
diesische Szenerie ein wenig. Tups warnt uns 
per mobiler Datenübertragung aus Dunedin 
Downtown: Die „Westerly“ stehe vor der Tür. 
Der Wind könne jeden Moment hereinbre-
chen. Die meteorologische Situation ist in der 
Tat sehr zweifelhaft: Eine stürmische Strömung 
staut sich an der Westseite der bis zu 3.800 
Meter hohen neuseeländischen Alpen. Hier, 
auf der Peninsula an der Ostküste, hat sie in 

Roman Berner und Alexander Tups in 
Aramoana, Otago  Peninsula. Die Nordbrise 
trägt bis in die Dunkelheit.
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einem riesigen Leewirbel um 180 Grad auf 
Nordost gedreht – ein enormes Kehrwasser der 
Lüfte. Unterstützt durch die thermische Seebri-
se entsteht am Sandy Mount nun ein strammer 
Aufwind. Der Blick zum Himmel ist nicht 
einladend: Über uns positionieren sich scharf-
kantige Linsenwolken. Cumulusfetzen werden 
vom Westwind auf das offene Meer getragen. 
Wir beobachten, rätseln, und fühlen uns wie 
mit dem Rücken zur Wand. Das Mikroklima 
könnte jederzeit zusammenbrechen, was dem 
Föhn freien Lauf ließe. Tups erlebte dieses 
Phänomen auf der Peninsula schon innerhalb 
einer  Minute. Eine Konvergenz  katapultierte 
ihn damals schlagartig in die Höhe. Ein Flie-
gerfreund beendete nach dieser Erfahrung 
 freiwillig seine Karriere.

Wir starten. Der „Paragliding Shot“ ist nach 
zweiwöchiger Entsagung befreiend. Roman 
und ich sind auf der Hut. Wir versuchen, alle 
 Anzeichen im Auge zu behalten: Wie viele 
Whitecaps blitzen auf dem Meer? Zeigt das 
türkise Wasser der Lagune Striemen? Zerrt der 
Airstream seltsam am Profil? Trägt die Luft 
im Flow der  Waggas noch satt? Der Nach-
mittag beschert uns drei vorzügliche Soaring-
stunden über einsamen Pazifikstränden. Dann 
schläft der Aufwind ein. Eine halbe Stunde 
später wütet auf der Otago Peninsula ein heißer 
Föhnsturm aus Nordwest. Der Winddurch-
bruch. Die Temperatur klettert auf den Ext-
remwert von 30 Grad Celsius und wird in die 
Geschichte der Südinsel eingehen. Im Inland 
von Otago werden Bäume samt Wurzelwerk 

aus dem Boden gerissen. In der Universität von 
Dunedin splittert Glas. Tups, der als Dozent 
die Fensterscheiben seiner Uni fliegen sieht, 
ist um uns besorgt. Mit seinem Fliegerkumpel 
Alistair startet er eine Suchaktion. „Paragliding 
Buddies“ werden in Neuseeland nicht zurück-
gelassen. Abends geben Tups und Alistair auf. 
Im Pub von Portobello stoßen sie auf die euro-
päischen „Mates“ an, die von der „Westerly“ 
erwischt wurden. Fair enough, doch war es 
eine Rechnung ohne den Wirt. Roman und ich 
feiern den Flugtag auf dem Campingplatz von 
Dunedin Beach. Ein paar fortgerissene Zelte 
hängen hier in den Baumkronen. Sandy Mount 
gehört uns! Er „fiel“ vor dem Föhnsturm im 
gleißenden Mittagsdunst. Die Antarktis hatte 
ihre seichten Fänge auf die Peninsula gelegt. 

Die felsigen Ausläufer von Aramoana 
tragen bei Nordwind auch in  niedrigen 
Höhen. Roman Berner bei einem 
 Ausflug Richtung Meer
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Ein blendend weißer Glanz. Für Augenblicke 
war es eines der schönsten Küstengebiete, die 
wir jemals sahen. Seit diesem Flug ist uns 
Philip Somerville von der Otago Daily Times 
auf den Fersen. Er schlug sich mit Tups bereits 
auf zoologischer Exkursion durch einen ver-
regneten Urwald. Nun wittert Mr. Somerville 
eine Titelstory. Leider muss die Presse warten. 
Roman und ich sind von nun an auf heißer 
Spur. Sherlock Holmes und Dr. Watson rochen 
Fliegerlunte … Es gilt, scharfsinnig zu kombi-
nieren und flexibel zuzuschlagen! 

Das Meer am Limit
Massive Schauertätigkeit sucht die Südinsel 
heim. Die Regengüsse sind mitunter ein Resul-
tat der „Marine Heat Wave“. Ein Phänomen, 

das erst seit einem Jahr bekannt ist. Im Zuge 
der Klimaerwärmung diente das Meer um 
Neuseeland jahrelang als Pufferspeicher. Nun 
ist dieser „Wärmeschlucker“ ausgereizt. Das 
küstennahe Oberflächenwasser Neuseelands 
hat sich im letzten Jahr um bis zu 7 Grad 
Celsius erwärmt. Ein erdgeschichtlicher Quan-
tensprung. Die Folge sind intensivere Verduns-
tungsprozesse und massivere Niederschläge, 
aus denen immer öfter Überschwemmungen 
resultieren. Auch jetzt wirken die Regenfälle 
katastrophal. Ich bin fliegerisch ratlos. Um 
Flugfenster zu  prognostizieren setzen wir nun 
voll auf Tups. Als ich ihn schweigsam im Sessel 
sehe, scheint mir mein Vertrauen wie ein „All 
In“ im Gleitschirm-Poker. Still in sich gekehrt 
blickt er über die triefenden Dächer von Dune-

din. Dann  beginnen seine Augen zu funkeln. 
„Morgen geht Te Waewae Bay, ihr müsst heute 
los“, liest er aus dem Wolkenbruch über der 
Otago Peninsula.

Te Waewae Bay –
Soaringparadies im Südpazifik
Seit drei Stunden schaufeln die  Scheibenwischer 
unseres Legacy tapfer die Sicht frei. Wir errei-
chen die Südküste Neuseelands. Die Bucht 
von Te Waewae wirkt wie das Ende der Welt. 
Wenige Farmer pflanzen hier seit jeher Baum-
reihen zur Windbrechung, zum Schutz der 
Schafherden. Die massiven Nadelbäume sind 
unter lebenslanger Sturmlast zu runden Bögen 
gewachsen. Manche sind zersplittert, da sie im 
Kampf gegen die Naturgewalt wie Zinnsoldaten 

Flug vor dem Föhnsturm. Am „Sandy 
Mount“ offenbart sich ein kurzes 
Flugfenster durch ein enormes 
 Kehrwasser der Lüfte.
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fielen. Der Pazifik hat sich gierig in das Land 
gefressen. In der Bucht entstand eine 15 Kilo-
meter lange Klippe aus komprimiertem Sand. 
Ihre Form gleicht dem Abbruch eines kalben-
den Gletschers. Der Nabelpunkt des Lebens 
ist die Bar der verlassenen Ortschaft Orepuki. 
Hier dreht sich die entschleunigte Welt um 
einen kleinen Fernseher, einen Billardtisch und 
den Zapfhahn. Roman und ich verbringen 
die Nacht im Kofferraum. Unser Bluesmobil 
schaukelt im Wind wie eine Jolle auf hoher See. 
Romans Telefon funzelt noch. Die „Southerly“ 
werde ableben, so Tups Infos aus Dunedin. Und 
zwar am Folgetag, ab 14 Uhr nachmittags … 
Am nächsten Morgen folgen wir stumpf der 
eisernen Fliegerregel: In schlechten Zeiten fertig 
machen, in guten Zeiten starten. Bei Windstär-

ken von rund 50 km/h suchen wir eine Start-
möglichkeit auf der Klippe. Wir werden fündig 
und warten im Lee eines Heuballens. Die 
antarktische Brise ist kalt und seltsam milchig. 
Wie ein eisiges Seidentuch legt sie sich auf die 
Bucht und schluckt Farben und Kontraste. Es 
ist 14:30 Uhr, als sich die Dichte der Whitecaps 
auf der Meeresoberfläche tatsächlich verringert. 
Langsam dreht der Wind auf Südwest und 
kämmt das Küstengras Richtung Inland. Das 
Flugfenster, das sich offenbart, wirkt wie eine 
Perle, die jederzeit zu Staub zerfallen kann. Wir 
starten und befinden uns in einem subantarkti-
schen Luftspielplatz. Die Küste der Te Waewae 
Bay trägt kilometerweit, thermisch durchsetzt 
und weich wie Butter. Auf dem 46sten Grad 
südlicher Breite reiten wir stundenlang die 

„Southerly Breeze“. Far down south. Südlicher 
liegt nur die unbesiedelte Insel „Stewart Island“. 
Und Feuerland, auf der anderen Seite des Glo-
bus. Danach beginnt überall das Eis.

Hit and Run an der Ostküste 
Zurück in Dunedin. Professor Tups wirkt 
unausgeglichen. Dringliche Angelegenheiten 
hatten ihn daran gehindert, uns an die Te 
Waewae Bay zu begleiten. Um auf seine Kosten 
zu kommen zieht er nun alle Trümpfe: „Mor-
gen früh geht St. Kilda Beach. Dann dreht der 
Wind. Ab 14 Uhr geht High Cliff. Abends 
Sandy Mount.“ 
Der Wecker klingelt um 7 Uhr. Es geht Schlag 
auf Schlag. Um 9 Uhr fräsen wir im Hang-
aufwind am St. Kilda Beach von Dunedin an 

Ungezähmte Natur – 
 Jurassic Park lässt grüßen.
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Soaringspaß an Dunedins Küste – 
auf der Halbinsel von Otago findet 
ein Wetterfuchs viele kleine Gleit
schirmspots.

Sanddünen entlang. Nach einer Stunde 
ist Seitenwind. Um 13 Uhr stehen wir 
an der Ostküste der Otago Peninsula an 
einer Felsklippe namens „High Cliff“. 
Tups drängt zur Eile, denn der Land-
eigentümer der Startwiese verfolgte ihn 
einst mit einer Mistgabel. Ein zweites 
Mal hatte dieser seine Flinte zur Hand 
und den fliegenden Professor bereits im 
Korn. „I’ll get him down!“, wetterte er. 
Ein Fliegerkumpel hinderte den choleri-
schen Landlord damals am Schuss. Also, 
„Hit and Run“ ist die Devise. Wir starten 
auf dem Asphalt der Bergstraße und ver-
schwinden in den  „kugelsicheren“ Auf-
wind der Küstenfelsen. Nach zwei Stun-
den Soaringspaß segeln wir auf feinem 
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 Das Ostwindpara
dies „High Cliff“ auf 
der Otago  Peninsula. 

 Einziges  Hindernis: ein 
bewaffneter cholerischer 

Grundbesitzer

Info
Neuseeland

• Ausländische Piloten benötigen 
eine  temporäre  Mitgliedschaft im 
neusee ländischen Verband

• Start- und Landeplätze 
 dürfen nur mit Erlaubnis des 
 Land eigentümers genutzt werden

• Fluggebiete in Neuseeland 
können für  Gleitschirmpiloten 
 temporär gesperrt sein. Infos 
vorher über lokale Piloten oder 
den Verband einholen. Es  drohen 
horrende  Strafen
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15-km-Streckenflug nach Dunedin. Einpacken. 
Landebier. „Sandy Mount ist blown out. Das 
Aquarium geht. 30 Knoten (!) am Pier sind 
genau richtig“, stellt Tups fest. 
Eine Stunde später starten wir an einer versteck-
ten Halbinsel auf einem Kiesstrand auf Meeres-
höhe. Neben uns laufen Kreuzfahrtschiffe in 
den Hafen von Dunedin ein. Im Starkwind ist 
hier Milli meterarbeit gefragt. Der Trick besteht 
darin, nicht höher als circa drei Meter über 
Grund zu fliegen. Wer höher steig, droht im 
Rückwärtsgang ins Lee geblasen zu werden. 
Wenn das passiert, endet der Flug im Becken 
des „Otago Harbour“. Nach einer halben Stun-
de ist die Vorwärtsfahrt in diesem „Playground“ 
gänzlich Geschichte. Auch auf 10 Zentimeter 
Flughöhe geht es rückwärts. 

Tups blickt auf sein Telefon. „Heute Abend geht 
Aramoana. Wir müssen jetzt los.“ Kein Lande-
bier. Stattdessen Vollgas im Linksverkehr …

Auf der Otago Peninsula steht um 20 Uhr 
abends tatsächlich eine „Northerly“ an. Die 
Steilküste von Aramoana ist „on“. Ab 20:30 Uhr 
trägt es in rauer Brise stundenlang bis in die 
finstere Nacht. Wir landen top und haben den 
vierten Spot des Tages in der Tasche. Als sei dies 
nicht genug, entpuppt sich Gentleman Tups als 
unersättlicher „Paragliding-Junkie“: „Am Sandy 
Mount kann man in drei Stunden mondschein-
fliegen.“ 
Der Gedanke lässt meinen müden Geist ein 
letztes Mal aufblitzen. Doch ich brauche ein 
Bett, streike und schlafe erstmal aus. Philip 

Somerville von der Otago Daily Times nutzt 
diese Chance. Prompt landet meine Visage 
neben der eines entlassenen Häftlings auf der 
Titelseite der Tageszeitung: „Photographer’s fly-
ing visit: Splendid southern scenes are set to 
star!“ Der Ruhm verfliegt mit der nächsten 
Ausgabe. 

Es gilt wieder aufzubrechen. Neuseelands 
 Klassiker warten: Mount Cook, Wanaka, 
Queenstown. Wir schalten drei Gänge hoch, 
denn nach einem Monat Down Under wissen 
wir über die Südinsel eines: „When it gives, 
it gives.“ Dafür muss jede Chance am Schopf 
gepackt werden. Die Gunst des neuseeländi-
schen Gleitschirmuniversums ist auf der Seite 
der Unermüdlichen. 

Das Juwel des Südens. Die Te Waewae 
Bay in einer antarktischen Brise. 
Pilot: Roman Berner.
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THERMIK-TESTS
IM ZEICHEN VON KATASTROPHENWETTER UND CORONAVIRUS

D
ie Geduld unserer Testpiloten wurde 
seit sage und schreibe nun fast sie-
ben Monaten auf eine harte Probe 
gestellt. Zuerst verzeichnete unser 
traditionelles Wintertestgebiet im 

norditalienischen Meduno einen Totalausfall. 
Ein Adriatief nach dem anderen sorgte nicht 
nur für Überschwemmungen  und schwere Ver-
wüstungen in Venedig, sondern auch für massi-
ven Windbruch entlang der Alpensüd seite. An 
ein Gleitschirmfliegen war größtenteils nicht 
zu denken. 

Ich persönlich konnte mit einigen Kollegen 
in den Weihnachtstagen 2019/20 und noch 
im Februar 2020 an der südspanischen Costa 
Tropical rund um das Fliegerzentrum um 
Almuñécar etwas Boden gut machen. Das 
Wetter war dort größtenteils gut, luftrechtliche 
Einschränkungen gab es hingegen temporär in 
manchen Fluggebieten (THERMIK hat darü-
ber berichtet).
Umso größer war die Vorfreude auf den 
 Frühling in Österreich, der aber leider Mitte 
März bekanntermaßen in eine „fliegerische 

 Eiszeit“  überging. COVID-19, kurz Corona-
virus genannt, hatte auch die Alpenrepublik 
erreicht.

Einige Tests stehen kurz vor der Fertigstel-
lung, andere Gleitschirme haben wir zumindest 
schon mal „angeflogen“ … auf den nächsten 
Seiten gibt es Infos zu allen aktuellen Testschir-
men, an denen wir arbeiten …    

Von Norbert Aprissnig
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NOVA
AONIC

Mit dem nagelneuen Aonic sprengt der 
österreichische Hersteller die Einsteigerklasse: 
Braucht man eigentlich mehr Gleitschirm? 
Schon rein optisch wirkt der Aonic weniger wie 
ein Abkömmling der bewährten Prion-Baureihe 
von Nova. Eher wirkt er von der Silhouette her 
wie ein Nachkomme der berühmten Ions, der 
Basisintermediates von Nova. Im Flug wirkt 
er dann aber doch wieder anders, wobei wir 
den nagelneuen Ion 6 (noch) nicht fliegen 
konnten.
Der neue High-A von Nova macht jedenfalls 
vieles richtig: Der Flügel verhält sich brav in 
turbulenter Luft und ist gleichzeitig direkt wie 
ein EN-B. Er signalisiert Thermik und wirkt 
dabei weder (über-)gedämpft noch nervös. Und 
selbst im beschleunigten Gleitflug zeigt er, 
dass Leistung nicht notwendigerweise an einen 
Verlust von passiver Sicherheit  gekoppelt 
sein muss. Dieser Schirm  ermöglicht es 
 tatsächlich, einen treuen Weggefährten von 
den ersten selbstständigen Schritten nach der 
Schulung bis hin zu ausgedehnten  XC-Flügen 
über sich zu haben. Und dies bei einer 
 EN-A-Einstufung in allen Größen. Nein, mehr 
Schirm braucht man eigentlich nicht!

Robert Kubin, Norbert Aprissnig
Foto: Norbert Aprissnig

E2

www. t h e rm i k . a t Sonderausgabe 5_20  |  33

TEST | Gleitschirme & Gurtzeuge

http://www.thermik.at


AIRDESIGN
VIVO
Mit dem Vivo geht der österreichische 
 Hersteller neue Wege im Basisintermediate-
bereich. Beim 2019 präsentierten Flügel war 
man in der R-&-D-Abteilung von AirDesign so 
positiv überrascht, dass man sich vom Namen 
her von der Vorgänger-Baureihe „Vita“ distan-
ziert hat … der neue Vivo war geboren. Wir 
 konnten den schönen, im Klassenvergleich 
relativ gestreckten Intermediate in Süd-
spanien recht ausführlich fliegen und waren 
auch  begeistert. Der Vivo zeigt sich sensibel 
in Aufwinden und lässt den Piloten niemals 
im Ungewissen, wo und wie der Weg nach 
oben führt. Obwohl er dabei vorwiegend gerne 
flach dreht, verträgt er auch mehr Schräglage, 
wenn es nötig ist. Will man dann im Gerade-
ausflug zum  nächsten Aufwind carven, zeigt 
der Vivo ein anderes Gesicht: Mit Beschleu-
nigereinsatz wird der Intermediate spurtreu 
bei hoher  Stabilität und zieht vom Gefühl her 
fast wie ein Hochleister zur  nächsten Ther-
miktankstelle. Alles in allem ein höchst inte-
ressantes Paket – die Basisintermediateklasse 
bei AirDesign ist erwachsen geworden! Auf-
grund seiner Einfachheit auf der einen Seite 
und seines vielseitigen  Charakters auf 
der  anderen Seite ist der Vivo eine 
Topempfehlung in der Klasse! 
Und schön ist er auch, der 
neue Freerider!

Norbert Aprissnig
Foto: Norbert Aprissnig i1
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NIVIUK
HOOK 5P
Mit dem Hook 5P ist dem spanischen Her-
steller ein großer Wurf gelungen! Von der 
Geschichte her hat die Hook-Baureihe ja schon 
einige „Wendungen“ mitmachen müssen, weil 
der Hook ja ursprünglich als einziger Intermediate in 
der Niviuk-Palette bestehen musste. Später rückte der Hook 
Richtung Basisintermediate, weil sich ein eigener Leistungs-
schirm, der Ikuma, in die Klasse schob. Und jetzt erlangte 
der neue Hook 5 in der Leichtversion sogar eine EN-A-
Zulassung (im normalen Gewichtsbereich)! Unter dem Aspekt 
der EN-A-Zulassung waren wir bei unseren ersten Testflügen 
in Süd spanien sehr überrascht, denn der Hook 5P fliegt sich 
keineswegs wie ein typischer A-Schirm. Mit knackigem Feed-
back über die Bremsen lässt sich der Hook 5P überaus exakt 
steuern, in wie auch immer gearteten Aufwinden dreht der 
Intermediate leichtgängig nach oben. Er wirkt leistungsstark, 
beim unbeschleunigten wie auch beschleunigten Gleiten, 
und wenn man es nicht wüsste, würde man nicht glauben, 
unter einem Gleitschirm mit Einsteigertauglichkeit zu hän-
gen. Ein Schirm für alle Anforderungen und Pilotentypen. 
Gegenüber dem Vorgänger zeigt der 5er in allen Kriterien ein 
 verbessertes Verhalten: Handling, Start, Steigen, Gleiten, 
Landung. Der Hook 5P hat somit extrem breit gefächerte 
Anwendungs möglichkeiten: Er ist für begabte Einsteiger 
ebenso geeignet wie für unbeschwertes Thermikfliegen. 
Es gibt kaum Einschränkungen zum Streckenfliegen und 
die Sparte Biwakflug scheint seine  Domäne zu sein. Und 
mit 3,65 kg Kappengewicht (Größe 24) ist er auch für 
„para- alpinistische“ Einsätze sehr geeignet. Eine überaus 
 gelungene Erweiterung in der Niviuk-Palette!

Norbert Aprissnig, Robert Kubin
Foto: Norbert Aprissnig 
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ADVANCE XI
Die leichte Version des High-B-Flaggschiffes des 
Schweizer Traditionsherstellers ist im Grunde keine 
Version, sondern eine Evolution! Während es genügt 
hätte, den erfolgreichen Iota 2 einfach leicht einzukleiden, 
griff das Advance-R-&-D-Team tief in den Erfahrungspool ihrer 
X-Alps-Teilnahmen und realisierte mithilfe eines neuen Innen-
lebens, Leinen- und Tragegurt-Setups einen Flügel, der Kari 
Eisenhut – den hauseigenen Chefentwickler – die weitesten 
XC-Flüge seines Lebens bescherte. Und: einen dreitägigen 
Biwakflug von Nizza bis nach Vorarlberg. Die Gewichtsreduk-
tion um über 1 kg in der Größe 25 ist dabei vor allem deshalb 
beachtlich, als schon der Iota 2 deutlich unter 5 kg lag.
Kein Wunder, dass sich der Xi anders anfühlt als seine 
 Konstruktionsbasis. Spürbare Bremsdrücke, eine erstaunlich 
hohe Dämpfung und eine für einen Leichtschirm auffallend 
hohe Kappenspannung gestalten die Flüge des „Abenteurer-
flügels“ eher gemütlich als abenteuerlich. Und das trotz der 
zahlreichen technischen  Raffinessen, die allesamt im Dienste 
der Leistungsmaximierung verbaut sind. Hier liegt natürlich 
das Rezept seines Erfolges, das der Bezeichnung „Allround-
Tourer“ gerecht wird: Abrufbare Power, die auf langen 
 Strecken und Abenteuern entspanntes Fliegen ermöglichen 
und 100%iges Vertrauen schenken.

Franz Altmann
Foto: Adi Geisegger
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AIRDESIGN 
RISE 4
Gleich nach dem Eintrudeln in die THERMIK-
Redaktion haben wir den Rise 4 auf langen 
XC-Flügen in  Bassano bei bester Frühjahrsther-
mik testen können, und waren erstaunt! Die 
 mittlerweile 4. Auflage des erfolgreichen High-
End-B-Flügels von  AirDesign wurde im Vergleich 
zum Vorgänger in wesentlichen Punkten modifi-

ziert und verbessert. Der Neue fliegt 
sich insgesamt wendiger, agiler. 

Das Handling in schwieriger 
Thermik wurde durch eine 
insgesamt gelungene Balan-
ce um alle Flugachsen 
verfeinert. In schwierigen 
Flugbedingungen, z. B. in 

turbulenter  Thermik in Hangnähe, punktet der 
Flügel zudem durch angenehme, reduzierte 
Steuerdrücke sowie einen markanten, sehr gut 
definierten Stallpunkt. In insgesamt über 40 Test-
stunden und mehr als 500 Testkilometern sowie 
mehreren schönen Hike-&-Fly-Touren haben wir 
viele Details herausgefunden, die den Rise 4 vom 
Vorgänger unterscheiden. Und es hat sich gezeigt: 
Der neue AirDesign-Intermediate wird nicht nur 
auf den schnellen XC-Strecken viele Interessenten 
überzeugen, sondern ebenfalls bei Hike-&-Fly-
Piloten durch sein geringes Gewicht und kleines 
Packmaß großen Anklang finden. Wie schaut’s mit 
der Sicherheit und dem Flugkomfort aus? Mehr 
Details dazu, sowie exakte Speedwerte, Leistungs-
daten, Infos zu den Abstiegshilfen uvm. im aus-
führlichen Testbericht in  THERMIK 5–6/2020.

Franz Sailer
Foto: Adi Geiseggeri2
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SKYMAN
CROSS
COUNTRY 2
Der Skyman Markus Gründhammer macht 
keine halben Sachen. Für den CrossCountry 2 
ließ er keinen Stein auf dem anderen. Mittler-
weile reicht es nämlich nicht mehr, wenn ein 
Intermediate gut steigt und handelt – er muss 
auch beschleunigt richtig gut leisten, da mit 
diesen Flügeln 200 km und mehr geflogen 
wird. Gleich vorweg: Die große Aufgabe, sich 
in dieser heiß umkämpften Riege überzeugend 

zu platzieren, hat 
Skyman bravorös 

gemeistert!
Der CrossCountry 2 ist 

mit ≤ 4 kg in der Größe M 
nicht nur leicht, sondern fliegt 

sich auch so: Das in schwachen Bedingungen 
wunderbar runde Drehverhalten setzt sich auch 
fort, wenn es mal „kanonenkugelt“. Die Brem-
sen besitzen einen mittellangen Vorlauf, der 
aber nicht stört, und anfangs vergleichsweise 
wenig Druck. Der Intermediate will mit dem 
richtigen Maß an Außenbremse geflogen wer-
den – zu viel und er dreht nicht mehr so schön 
eng und rund – zu wenig und das Ohr kann 
hin und wieder rascheln. Ansonsten besitzt der 

CrossCountry 2 für einen  Leichtschirm erstaun-
lich viel Spannung, vor allem die Schirmmitte 
wirkt „unzerstörbar“. 
Die Fähigkeit, extrem eng, langsam und ohne 
zu graben zu drehen, machen den CrossCoun-
try 2 zum Steigkönig, der sich obendrein auch 
noch richtig verspielt handelt und fliegt, was 
mir im Test große Freude bereitet hat. Das 
ausgefeilte Handling und die hohen Sicher-
heitsreserven haben mich das Testen so richtig 
genießen lassen. Der CrossCountry 2 wird viele 
Piloten glücklich machen – dabei braucht man 
noch nicht einmal ein Streckenflieger zu sein. 

Franz Altmann
Foto: Franz Altmann
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TRIPLE SEVEN 
ROOK 3
Endlich ist er da! Von den ersten drei Testgeräten, die „vom 
Band“ liefen, konnten wir von THERMIK ein Modell ergat-
tern.  Dank genialem Frühlingswetter haben wir den neuen 
High-End-B-Flügel von Triple Seven in der bisher einzigen 
zugelassenen Größe MS (80–95 kg) bereits ausgiebig in 
knackiger Frühlingsthermik testen können … Vorweg, der 
enorme Aufwand scheint sich gelohnt zu haben: Der Inter-
mediateflügel hat uns vor allem  mit seinem traumhaften 
Handling selbst in kniffliger Thermik begeistert. Der Neue 
fliegt sich agiler als der Vorgänger,  alles geht nahezu 
 „spielerisch“ von der Hand – mit unglaublicher Leichtigkeit 
schraubt man sich in engen Bärten bis zur Wolkenbasis 
hoch.  Die  Leistung?  Auf   bisherigen XC-Flügen an die 
100 km hat sich der neue Intermediate beileibe keine 
Blöße gegeben und schickt sich an, mit Hilfe modernster 
 Technologie vom Sportklasseflügel „Queen 2“ kombi-
niert mit  revolutionärem Design (geringstmögliche Nähte, 
 ausgeklügeltes Interieur, B/C-Steering uvm.) auch leistungs-
mäßig im oberen Segment der B-Klasse mitzumischen.  

Jetzt gilt es,  den  slowenischen Intermediate auf wei-
teren  Longruns „in freier Wildbahn“ und zahl-

reichen Test manövern (provozierte Klapper, 
Abstiegs hilfen etc.)  in Sachen „Stabilität 
und Sicherheit“  ordentlich auf den Zahn 
zu fühlen … 

Franz Sailer
Foto: Triple Seven
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OZONE
SWIFT 5
Der in den oberen Leistungsklas-
sen unumstrittene Marktführer Ozone 
will seinen Erfolg auch in die unteren 
Schirmklassen tragen. Der Swift 5 vereint 
Technologie aus dem Leistungssegment 
mit Sicherheitsreserven und Dämpfung der 
Intermediateklasse. Eines sollte nämlich auf 
jeden Fall gesichert sein: Wo Ozone drauf-
steht, muss Leistung drinstecken.
Optisch ist der Swift 5 eher unspektaku-
lär als gewagt – Streckung 5,55 und die 

57  Zellen werden von 
der Konkurrenz schon 
vor Jahren überboten. 
Die geheime Zutat 

steckt wohl doch viel 
eher im Profil, das aus 

der Zeno-/EnZo-Entwicklung 
entstammt.

Seine wahre Größe zeigt sich erst nach eini-
gen Flugstunden im echten XC-Einsatz: Der 
Swift 5 kombiniert astreinen Thermikbiss 
mit außergewöhnlicher Stabilität (vor allem 
beschleunigt) sowie exzellenter Drehfreude 
und einer Gleitleistung, die in der B-Klasse 
ganz vorne mitspielt. Im Gegensatz zum 
Rush bietet der Swift eine etwas feinere 

Thermik-Sensibilität, die dem Suchenden 
unter die Arme greift, wenn es mal einzufä-
deln gilt. Außerdem ein merklich besseres 
Startverhalten – was der einzige (kleine) 
Kritikpunkt am Rush 5 sein könnte. So ergibt 
sich mit dem Swift 5 ein herausragender 
Intermediate, der keine Macken besitzt und 
dabei intuitiv und einfach zu fliegen ist. 
Wenn es dann drauf ankommt, liefert er 
immer – und das bei einem tollen Handling 
und einem derart stressfreien Gesamt-
charakter, dass man ihn eigentlich in der 
Mitte seiner Klasse platzieren müsste.

Franz Altmann
Foto: Adi Geisegger
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BGD
CURE 2
Selbst wer sich vom Pathos „Heile 
deine Seele“ nicht angesprochen fühlt, kann 
beim „Klappentext“ des neuen XC-Flügels aus 
dem Hause BGD Neugierde verspüren. Ein 
High-End-Sportklasseflügel, der sich mit eini-
gen technischen Neuerungen aus der Masse 
abhebt. Eine ganze Menge Zellen, eine hohe 
Streckung, kleine  Fläche und vor allem Speed 
mischen einen Cocktail, der ansonsten nur in 
höheren Schirmklassen gebraut wird.
In der Luft zeigt der Cure 2 sogleich, aus wel-
chem Holz er geschnitzt ist: Mit dem Punch 
eines Hochleisters zirkelt er durchzugsstark 
durch die Lüfte und verwertet jeden kleinsten 
Heber in Meter. Dabei bleiben die „Warn-
klapper“ nicht gänzlich aus, die den Piloten 
über die Luftmassen informiert halten. Die 
ausgeprägte Rolltendenz ist dabei Teil des 
einzigartigen und lupenreinen Handlings des 

schönen Hochleistungsflügels. 
Wer sich darauf einstellt, erhält 

einen Sportklasse flügel am oberen 
Ende seiner Klasse, der  liefert, aber 

auch fordert. Und zwar einen wachen 
Piloten, der das  sensationelle Handling 

zu schätzen, aber auch zu bedienen weiß. 
 Dennoch ist der Cure 2 bei den Extremflug-
manövern um ein  Vielfaches einfacher zu 
handeln, als man von seinem  energischen 
Charakter vermuten könnte. 
Insgesamt zeichnet sich das Bild eines 
 außergewöhnlich effizienten Kilometerjägers, 
der sich durch ein kristallklares Handling, 
 fühlbare Power und ein dennoch beherrsch-
bares Extremflugverhalten auszeichnet und 
obendrein noch erfrischend hübsch aussieht. 
Eines ist mal sicher: Wer sich in der oberen 
C-Klasse umsieht, wird am Cure 2 nicht 
 vorbeikommen. Ein großer Wurf und eine 
 spannende Ansage!

Franz Altmann
Foto: Norbert Aprissnig
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ADVANCE 
EASINESS
Kein Wunder, dass ein Raunen durch die 
Szene geht, wenn ein Big Player wie Advance 
ein neues Wendegurtzeug präsentiert. Das 
Easiness 3 kommt mit einer neuen Outline, 
die schon alleine optisch begeistert. Dabei 
soll es aber vor allem funktionell so durch-
dacht sein, dass es im Grunde alle anderen 
(Sitz-)Gurte obsolet machen könnte. Vor 
allem aber sollte es ihm auf dem heißen 

Parkett der Wendegurte eine ebensolche Vor-
machtstellung einbringen wie das Lightness 
bei den Verkleideten.
Konzeptionell handelt es sich beim Easi-
ness 3 um ein Wendegurtzeug in Leichtbau-
weise, das mit verlängerten Sitzschlaufen 
bequemer ist als sein Vorgänger und mit 
50 Litern Stauraum (Größe M) zudem 
wesentlich mehr Platz im Rucksack bietet. 
Trotzdem sollte man seinen Schirm kompakt 
packen und einen Leichtretter einbauen, um 
alles unterzukriegen. Glücklich, wer einen 
kleinvolumigen (Semi-)Leichtschirm sein 
Eigen nennt – in Kombination mit einem 
Swift 5 MS (3,77 kg) und herkömmlichem 

Flieger-Kram ergab das Gesamtpaket beim 
Testen 9,5 kg.
Der Airbag – mit integriertem Notschirm-
fach – ist abzippbar und auf Wunsch gegen 
ein „Backside-Cover“ zu tauschen, womit 
sich der Pilot die Ausstattung bzw. den Funk-
tionsumfang seines Gurtzeuges aussuchen 
kann. Nach insgesamt 16 Flügen, 6.600 
getragenen Höhenmetern und 7:50 geflo-
genen Stunden lässt sich das Resümee von 
Franz Altmann sehen: Das Easiness 3 stellt 
die Speerspitze der Evolution dar.

Franz Altmann
Foto: Adi Geisegger
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SUPAIR
ALTIRANDO 
LITE
Ein Wendegurtzeug kann heutzutage alles: Das 
Altirando Lite ist die Leichtversion des erfolg-
reichen Wendegurtzeuges Altirando 3 – und 
noch viel mehr als das. Mit einer gewitzten 
Doppel-Airbag-Lösung kombiniert es maxi-
male Sicherheitsreserven mit einer ebenso 
 formschönen wie aerodynamisch günstigen 

Heckverkleidung: In Sekundenschnelle wird 
der über Nitinol-Stäbchen vorgeformte Unter-
sitz-Airbag vollständig belüftet, um schließlich 
über ein Ventil das voluminöse Heckfach auf-
zublasen, was den Piloten von der Kniekehle 
bis zur Schulter bestmöglich schützt. Zudem 
ist das Gurtzeug auch noch richtig bequem – 
sowohl im Rucksack als auch im Flugmodus. 
Einzig das Packen will gelernt sein – hier gibt 
der Gurt wenig Spielraum für schlampige 
Schirmpacker.
Wir haben das Altirando Lite auf zahlreiche 
Hike-&-Fly-Touren mitgenommen, beim 
Hochtragen ordentlich durchgeschwitzt und 
anschließend natürlich so viel wie möglich 

geflogen. Dabei war auffällig, dass auch das 
Altirando Lite jene spezielle „Supair-Geo-
metrie“ besitzt, die einer „halben Kreuzver-
spannung“ nahekommt, womit das Gurtzeug 
extrem ruhig ausfällt. Wer also Wackeldackel-
Feeling bevorzugt, sollte sich woanders umse-
hen! Das Attribut „Lite“ verdient sich der Wen-
degurt durch sein erstaunlich geringes Gewicht 
von 3 kg in Größe L, was vor allem hinsichtlich 
der  Materialien kaum zu glauben ist. Diese 
sind nämlich erstaunlich robust und erlauben 
schon mal das ein oder andere Lande-Hoppala.

Franz Altmann
Foto: Supair
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UPCOMING
Noch nicht geflogen, aber 
bereits in „Reichweite“ ...

DUDEK V-KING
Nicht nur zum Paramo-

torfliegen ergänzt der 
V-King die Singleskin-
Palette von Dudek ...

Foto: Jörg Maaß

GIN GLIDERS
CALYPSO
UND VERSO
Mit dem Leichtschirm Calypso 
trifft Gin Gliders den Nerv 
der Alpen flieger. „Leicht“ 
und „Basisintermediate“ … 
das passt! Und dazu kommt 
auch gleich das leichte 
 Wendegurtzeug Verso light.

Foto: Jérôme Maupoint

SKY PARAGLIDERS 
APOLLO 2 LIGHT

UND SKYLIGHTER 4
Mit neuem Importeur in Österreich soll 
es mit Sky Paragliders steil nach oben 

gehen. Gerade recht kommt da die 
Leichtversion des High-End-Intermediates 

 Apollo 2 zusammen mit dem leichten 
 Liegegurt Skylighter 4.

Foto: Sky Paragliders 

SWING MIURA
Der neue High-A bis Low-B … 
natürlich mit RAST.

Foto: Michael Nesler

ICARO
GRAVIS 2

Klassenmitte: Der neue 
Intermediate von Icaro

Foto: Icaro
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NOVA
MENTOR 6

LIGHT
Mit zeitlichem Abstand 

folgte der Mentor 6 Light 
seinem  normalgewichtigen 

Pendant. Das Konzept 
ist ähnlich, jedoch nicht 
vollkommen gleich. Der 

Mentor 6 Light wurde neben dem 
unterschiedlichen Materialeinsatz 

auch konstruktiv für seinen speziellen 
Einsatz verändert …

Von Peter Feichtinger
Fotos: Urs Haari

I N
T E R M E D I A T Ei2

Der Klassiker: Der Mentor in  seiner 
mittlerweile sechsten Auflage! Ab 
dem Mentor 3 gabs auch immer 
eine „Light-Version“ …
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D
er Mentor, die bereits legendäre 
Baureihe des österreichischen Her-
stellers im oberen Bereich der Inter-
mediate-Klasse, ist nun bereits in 
seiner sechsten Auflage erschienen. 

Und seit dem Mentor 3 gab es auch immer 
eine Leichtversion, die dem normalgewichtigen 
Mentor mit einer kleinen Verzögerung folgte. 
Gerade in der High-B-Klasse ist es offensicht-
lich am schwierigsten, viel Gewicht zu redu-
zieren, das zeigt auch der Blick auf die techni-
schen Daten der Mitbewerber. Erklären kann 
man sich dies wohl damit, dass Höchstleistung 
mit relativ geringer Streckung eine Vielzahl 
an (schweren) Konstruktionsdetails erfordert. 
So ist auch der Mentor 6 Light mit 4,2 kg 
(Größe S) eher ein Semilightschirm als ein auf 
geringstes Gewicht getrimmter Leichtschirm. 
Die Ausrichtung ist daher klar: Er soll eine 
vollwertige Leichtversion des Mentor 6 sein und 
damit möglichst geringe Einbußen im Bereich 
Leistung und Langlebigkeit aufweisen.
Denn die Zielgruppe sind XC-Piloten, die auch 
mal zu Fuß einen Startplatz erreichen wollen, 
(z. B. den berühmten XC-Startplatz „Grente“ 
in Südtirol) ebenso wie Biwakpiloten.
Und nicht zu vergessen reisende Abenteurer, 
die einen leichten, aber stabilen Schirm für 
anspruchsvolle Startplätze benötigen.

Abends toplanden, auf einer Bergwiese über-
nachten und am nächsten Tag weiterfliegen, 
öffentliche Verkehrsmittel in exotischen Län-
dern nutzen und staubige und steinige Start-
plätze gut überstehen … dafür ist der Men-
tor 6 Light sehr gut geeignet. 
Designer Philipp Medicus hat daher vor allem 
viel Zeit investiert, dass die Leichtversion in 
Sachen Leistung dem Mentor 6 in nichts 
nachsteht. Es wurde auch darauf geachtet, dass 
sich der Mentor 6 Light neben seiner guten 
Steigleistung auch beschleunigt komfortabel 
und effektiv fliegen lässt. Dass der Flügel damit 
genauso in erfahrene Hände gehört wie der 
Mentor 6, müsste hier abschließend nicht mehr 
erwähnt werden.

KONSTRUKTION, MATERIALIEN & DESIGN
Ein Leichtschirm ist immer ein Kompromiss! 
Die Möglichkeiten wären extrem (ausschließ-
lich Leichttuch, „Spaghetti-Tragegurt“, unum-
mantelte Leinen etc.). Gerade beim Men-
tor 6 Light wurden aber so extreme „Exzesse“ 
vermieden, die Profilnase ist aus besonders 
robustem 41-g-Tuch, die Stammleinen sind 
ummantelt und die Tragegurte sind aus norma-
lem Gurtband. 
Konkret sind am Mentor 6 Light drei 
 verschiedene Tücher verbaut: Neben dem schon 

erwähnten robustem Tuch von Dominico in der 
Profilnase kommt hauptsächlich das berühmte 
27-g-Leichttuch von Porcher zum Einsatz. Nur 
bei den aufgehängten Profilrippen wird mit 
32 g noch ein wenig „dicker“ aufgetragen. 
Der Tragegurt ist übrigens mit dem der Normal-
version ident. 
Konstruktiv ist der Mentor 6 Light mit 59 
 Zellen aufgebaut und hat eine Streckung von 
5,43. 
Die Kappe ist mit sehr kurzen Nylonbögen 
in der Nase, mit Double-3D-Shaping und 
dem ausgeklügelten Zigzag-3D-Shaping an der 
Eintrittskante ausgestattet. Beim Zigzag-3D- 
Shaping wird neben dem doppelten 3D-Sha-
ping an jeder Zelle eine weitere diagonale 
3D-Shaping Naht eingearbeitet, die in Summe 
ein Zigzag-Muster ergibt. Durch dieses Naht-
muster verläuft die Nahtrichtung nicht mehr in 
Spannweitenrichtung und damit Zugrichtung, 
wodurch die Eintrittskante faltenfreier, sauberer 
und aerodynamisch günstiger steht. 

Im  sparsamen Inneren verläuft neben zwei 
Reihen an Querzugsbändern zwischen A- und 
B-Ebene und B- und C-Ebene ein zusätzliches 
Vectorband im Bereich der Miniribs. Dieses 
Band soll den Knick reduzieren, der beim 
Anbremsen entsteht. Davon sollen sowohl die 

TECHNISCHE DATEN (HERSTELLERANGABEN)

Hersteller Nova Vertriebsgesellschaft m.b.H, A-6123 Terfens, 
+43 (0)5224 66026, www.nova.eu

Vertrieb

D: Nova, Auweg 14, A-6123 Terfens, 
+43 (0)5224 66026, www.nova.eu
CH: High Adventure, CH-6383 Dallenwil, +41 (0)41 / 628 01 30, 
info@high-adventure.ch, www.highadventure.ch

Produktion Novaeigene Produktion in Ungarn und Vietnam

Konstrukteur Philipp Medicus

Testpiloten Fabi Gasteiger, Mario Eder, Marcell Schrittwieser, Philipp 
Medicus

Größen XXS XS S M

Zellenanzahl 59 59 59 59

Startgewicht (kg) 60–80 70–90 80–100 90–110

Fläche ausgelegt (m²) 21,5 23,8 26,2 28,5

Fläche projiziert (m²) 18,2 20,2 22,2 24,2

Spannweite ausgelegt (m) 10,8 11,4 11,9 12,4

Spannweite projiziert (m) 8,5 8,9 9,5 9,8

Streckung ausgelegt 5,43 5,43 5,43 5,43

Streckung projiziert 3,9 3,9 3,9 3,9

Kappengewicht (kg) 3,55 3,9 4,2 4,5

Gesamtleinenlänge (m) 235 248 260 271

Preis inkl. Mwst. (€) 4.428,– 4.428,– 4.428,– 4.428,–

Gütesiegel LTF/EN B B B B

Lieferumfang Rucksack, Windsack, Reparaturset, Handbuch

Streckung als Programm: Mit 
5,43 gab es über die Jahre 
kaum Änderungen.

TEST | Nova Mentor 6 Light
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Steigleistung als auch das Handling  profitieren. 
Zusätzlich kommt ein Raffsystem an der 
 Hinterkante zum Einsatz. 
Neu sind die Double-B-Gabeln an den Auf-
hängepunkten der B-Ebene. Diese Doppel-B-
Gabeln sind eine Anlehnung an die „Doppel-A-
Gabeln“ der Zweileiner und ermöglichen eine 
bessere Lastverteilung in Flügeltiefenrichtung, 
was für mehr Stabilität und weniger Falten 
zwischen den einzelnen Leinenebenen sorgen 
soll. Am reinen Dreileiner ist der Mentor 6 
Light nur ganz knapp vorbeigeschrammt: Nur 
zwei kurze D-Topleinen stützen die Kappe im 
flächentiefen Mittelbereich.
Die Tragegurte des Mentor 6 Light sind eine 
Weiterentwicklung der Speedbrake Risers und 
sorgen dafür, dass im beschleunigten Flug beim 
Ziehen an der C-Ebene auch die B-Ebene ver-
kürzt wird. Dadurch entsteht beim C-Steering 
nicht der typische leistungsmindernde Knick 
zwischen B- und C-Ebene. Beim Beschleunigen 
verkürzt sich die C- zur B-Ebene um 9 cm, die 
B-Ebene zu den Leinen A2 und A3 um 3 cm 
und die Leinen A1 zu A2 und A3 um 1,5 cm. 
So wie der Mentor 6 ist auch der Light mit den 
neu entwickelten ergonomischen Bremsgriffen 
ausgestattet. 

Von der Trimmung her wurde der Men-
tor 6 Light gegenüber der Normalversion etwas 
in Richtung Flugkomfort verändert. Über 
die konkreten Abstimmungen hält sich Nova 
bedeckt. 
Aufgrund der Veränderungen  musste der 
Schirm inklusive Flugtests komplett neu zuge-
lassen werden. Obwohl bei Baugleichheit ein 
Lasttest für eine Zulassung genügen würde, 
setzt Nova jedoch ohnehin auf das komplette 
Prozedere der Zulassung, so der Hersteller. 
Da die Haupt konstruktionsarbeit schon 
beim Mentor 6 erledigt wurde, genüg-
ten dem Konstrukteur zur Realisierung des 
 Mentor-6-Light-Projekts  lediglich zwei Proto-
typen bis zur Fertigstellung.

START
Der Mentor 6 Light ist ein ausgesprochen 
einfacher und zuverlässiger Starter. Der 
Flügel  verlangt zwar nach keiner speziellen 
Auslege form, ein zumindest leicht mittenbe-
tontes Auslegen ist aber trotzdem empfeh-
lenswert. Dadurch spannen beim Aufziehen 
die mittleren Leinen zuerst und eine perfekte 
Befüllung der Kappe von der Mitte weg ist 
garantiert. Die Leinen selbst sind übersichtlich 

 angeordnet und farblich sortiert. Beim noch 
neuen Testgerät war das Leinenmaterial zu 
Beginn noch etwas steif und sträubte sich leicht 
beim  Auseinanderziehen, nach einigen Flügen 
trennten sich die Ebenen aber schnell und 
problemlos. 
Für den Vorwärtsstart hat sich ein Aufziehen 
mit den inneren A-Gurten bewährt. Die Kappe 
füllt sich schon beim Abheben sauber und prall 
mit Luft, zieht zentral und spurtreu nach oben 
und schießt kaum vor. Das Feedback an den 
Bremsen ist beim Abstoppen der Kappe etwas 
stumpf, verbessert sich während des Startlaufs 
aber deutlich. 
Beim Rückwärtsstart sollte die Kappe zuerst über 
die inneren A-Gurte kurz vorgefüllt  werden, 
anschließend wird idealerweise über den kom-
pletten A-Gurt aufgezogen. Das  Feedback an 
den A-Gurten ist dabei ausgezeichnet. Zudem 
steigt die Kappe genauso spurtreu und zentral 
wie vorwärts. Wie beim Vorwärtsstart steigt 
das Feedback mit der Gewichtsbelastung am 
Schirm. 
Beim Starkwindhandling lässt sich der Leicht-
schirm an den A-Gurten einfach führen, genau-
so willig reagiert der Schirm auf Korrekturen an 
Bremsen oder C-Gurten.

NOVA MENTOR 6 LIGHT

Gut zu sehen sind die verschie-
densten Querbänder, die dem 
Mentor 6 Light unter anderem 

seine Stabilität verpassen

www. t h e rm i k . a t Sonderausgabe 5_20  |  47

TEST | Nova Mentor 6 Light

www.thermik.at


FLUGVERHALTEN
Der Mentor 6 Light besticht durch ein sehr 
gefälliges Flugverhalten. Einerseits gleitet der 
Flügel stabil um alle Achsen und spurtreu durch 
die Luft und dämpft Turbulenzen effektiv weg, 
andererseits setzt er Steuerimpulse exakt und 
nahezu verzögerungsfrei um und teilt über 
Kappe und Tragegurte durch feine Impulse 
mit, was sich in der umgebenden Luft gerade 
so abspielt. Obwohl die Steuerdrücke nach 
unten hin progressiv stark zulegen, ist der 
 Mentor 6 Light im Flugalltag recht kraftspa-
rend zu fliegen. Der Flügel lässt sich varianten-
reich mittels Innen- und Außenbremsen und 
Gewichtsverlagerung steuern und hält damit 
für alle Flugsituationen mehrere Steuervarian-
ten parat. Lediglich bei kräftigen einseitigen 
Hebern und gröberen Turbulenzen muss der 
Flügel etwas härter gezügelt werden. Dabei 
verlangt der Schirm dennoch keine weiten oder 
langen Steuerausschläge, sondern will mit nur 
kurzen knackigen Impulsen auf Kurs gehalten 
werden. 
Sehr gut abgestimmt ist das C-Steering. Mit 
den C-Gurten, die wie bereits beschrieben auch 
auf die B-Ebene Einfluss haben, lässt sich der 
Mentor 6 Light recht fein und ohne  gefühlte 

Leistungseinbußen steuern – ein perfektes 
 Mittel, um beim Gleiten und Delphinieren 
leistungsstark auf Linie zu bleiben.

Thermikflug
Die starke Dämpfung um alle Achsen und sein 
Flachdrehmoment lassen den Mentor 6 Light 
sehr neutral und trotzdem verzögerungsfrei 
und ohne Aufstellmoment in die Thermik 
einfliegen. In der Thermik dreht der Flügel 
mit Gewichtsverlagerung willig ein. Durch 
die hohe Querstabilität drängt der Flügel im 
Steigen zweitweise nach außen. Mit vollem 
Gewicht nach innen und ausgleichenden, kur-
zen  Impulsen an der Innenbremse bleibt der 
Leichtschirm aber folgsam im besten Steigen. 
Jedoch aufgepasst, wird zu lange gezogen, geht 
der Flügel in steile Schräglage und kann dann 
schon einmal mit Höhenverlust abkippen. In 
diesem Fall hilft ein leichtes Stützen an der 
Außenbremse, um den Schirm wieder in die 
gewünschte Position zu bringen. In Summe ist 
die Devise ein dosiertes Steuern aus Gewichts-
verlagerung, Innen- und Außenbremse. Das 
notwendige Feedback, um zu spüren, was der 
Flügel gerade braucht, ist über Gurtzeug und 
Bremsen ausreichend gegeben. 

Beschleunigter Flug
Der Beschleunigerweg fällt beim Men-
tor 6 Light sehr lang aus. Ein dreistufiges, fein 
eingestelltes Speedsystem ist daher für einen 
reibungslosen Einsatz unbedingt  notwendig. 
Der Beschleunigerwiderstand ist über den 
kompletten Weg angenehm weich. Damit ist 
die Geschwindigkeit lückenlos einfach und 
fein dosierbar und auch das Ausgleichen von 
Kappen bewegungen beim beschleunigten Glei-
ten ist damit kraftsparend und exakt möglich. 
Etwas mager fällt das Geschwindigkeitsfenster 
für einen High-B-Schirm aus. Durch die enor-
me Stabilität ist das komplette Geschwindig-
keitsrepertoire jedoch auch bei anspruchsvol-
len Bedingungen stressfrei verfügbar. Zudem 
lässt sich der Flügel auch beschleunigt mittels 
C-Steering fein und ohne Leistungseinbußen 
fein auf Kurs halten.

Extremflugverhalten
Klapper beantwortet der Mentor 6 Light recht 
einheitlich mit ähnlichen Abläufen. Bei etwa 
60 Prozent Einklapptiefe geht der Flügel nach 
kurzer Verzögerung deutlich auf die Nase, 
nimmt dann schnell Fahrt auf und öffnet bis 
180 Grad Drehwinkel. Danach pendelt der 

KONSTRUKTION/MATERIALIEN
Kappe: Sehr kurze Nylonstäbchen an der Front, Double 3D-Shaping, 
zusätzlich Zigzag 3D Shaping, 2 Reihen Querzugsbänder zwischen 
A- und B-Ebene und B- und C-Ebene, Miniribs mit zusätzlichem 
Vectorband, Segelraffsystem an der Hinterkante, insgesamt 
sparsames Innenleben. Vom Material her ausgeklügelter Mix aus 
Robustheit, Langlebigkeit und Gewichtsersparnis.
Obersegel: mittleres Skytex 27 CII, 29 g/m², Eintrittskante robustes 
Dominico 30DMF, 41 g/m²; Untersegel: leichtes Skytex 27 CI,  
27 g/m²; Profilrippen aufgehängt: Skytex 32 Hard, 32 g/m²; 
Profilrippen nicht aufgehängt: Skytex 27 Hard, 27 g/m²

Leinen: A- und B-Stammleinen ummantelt, C-Stammleinen ohne 
Ummantelung, farblich in Rot (A- und C-Ebene), Gelb (B-Ebene), 
Grün (Stabiloleine) und Orange (Bremsleine) sortiert, Galerieleinen 
unummantelt. Hybrid-Dreileiner durch in Längsrichtung positionierte 
Double-B-Gabeln.
Stammleinen: Liros PPSL191 und Edelrid A8000-U120
Galerieleinen: Edelrid A8000-U50/70/90
Bremsleinen: Edelrid A7850-240 /A8000U120/90/50

Tragegurt: Breite, robuste Tragegurte, C- und B-Ebene mittels Band 
für verbessertes C-Steering verbunden, Stabiloleine auf C-Ebene, 
gepolsterte und gleichzeitig flexible Steuerschlaufen, Bremswirbel 
und Bremsrollen aus Metall, Beschleuniger mit jeder Menge 
Umläufern und kugelgelagerten Rollen

PILOTENANSPRUCH
(ANFORDERUNG AN DEN PILOTEN)
E1 E2 i1 i2 S1 S2 H1 H2 CC

i2: Intermediates mit klarer Leistungsausrichtung für 
Piloten, die regelmäßig in der Luft sind.
Erforderliche Skills/Erfahrung: In dieser Klasse ist bei 
Störungen aktives Eingreifen notwendig! Nick- und 
Rollverhalten in starken Turbulenzen und Thermiken 
 setzen teilweise beherztes Eingreifen voraus. Erfahrung 
bei Extremflugmanövern und/oder Streckenfliegen 
empfehlenswert! Sicherheitstraining mit diesem Schirm 
unbedingt erforderlich.
Erforderliche Airtime: Ab mindestens 50 Std./Jahr

PILOTENKOMMENTAR
Verlässlichkeit und Solidität sind für mich die 
Hauptattribute des Mentor 6 Light und somit ist er für 
mich auch der ideale Begleiter bei allen Biwak- und 
Abenteuerunternehmungen.

Was uns gefiel: Das sehr einfache und willige 
Gesamthandling – bei Start, Flug, Abstiegshilfen und 
Beschleunigung.

Was anders ist: – 

Was uns fehlt: –

TESTPROTOKOLL 
Startgewicht Testpilot (kg) 100

Flächenbelastung (kg/m2) 3,82

Gurtzeug Dudek Soul

Messinstrumente Bräuniger Competino GPS

Beschleunigungsweg (cm) 46

Gewicht Schirm (kg) 4,2

Vtrimm (km/h) 38/39

Vmax (km/h) 49/50

Kommentar: Der Steuerdruck ist auf den ersten Zentimetern gering, 
in der Mitte mäßig und nach oben hin stark progressiv ansteigend. 
Der Strömungsabriss wird beim Mentor 6 Light also ausgesprochen 
deutlich angezeigt. 

STEUERKRAFTDIAGRAMM
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Schirm mit mäßiger Dynamik heraus und dreht 
bis etwa 270 Grad nach. Wird der Klapper 
gestützt und der Flügel damit am Wegdrehen 
gehindert – Steuerweg steht dafür großzügig 
zur Verfügung –, bleibt die eingeklappte Seite 
geschlossen und muss mittels Bremsimpuls 
geöffnet werden. 

Spaßfaktor (Dynamik & Wendigkeit)
Trotz seines grundsätzlich flachdrehenden 
 Flugverhaltens geht der Mentor 6 Light bei 
entschlossenem Bremsimpuls willig und schnell 
in die Schräglage über und ist diese einmal 
erreicht, spendet der Leichtschirm von Nova 
durchaus eine satte Portion Dynamik und Spaß. 
Für Wingover benötigt der Schirm einen 
 kräftigen Bremsimpuls kombiniert mit einer 
entschlossenen Gewichtsverlagerung.

ABSTIEGSHILFEN

Steilspirale
Wird der Mentor 6 Light mit Gewichtsverla-
gerung und progressiv zunehmendem Brem-
impuls in die Schräglage gezogen, leitet der 
Schirm die Spirale zügig und verlässlich ein. 
Zuerst beschleunigt der Intermediate gemäch-
lich und will durch steigenden Bremsimpuls zu 

höheren Sinkwerten geführt werden. In dieser 
Phase ist das Manöver mittels Außenbremse 
gut dosierbar. Ab mittleren Sinkwerten wird 
die Spirale dynamischer, der Flügel drehfreu-
diger und eine exakte Dosierung der Sinkwerte 
mittels beider Bremsen und Gewichtsverlage-
rung erforderlich. Bei sehr hohen Sinkwerten 
und neutraler Gewichtsverlagerung leitet der 
Schirm die Spirale zwar verzögert, aber verläss-
lich aus. Ein kurzer Impuls an der Außenbremse 
reicht für eine sofortige Verlangsamung des 
Spiralflugs. Mit etwas Feingefühl lässt sich die 
Dynamik dabei sogar mit Gewichtsverlagerung 
und neutraler Bremsstellung dosieren. Gewicht 
hinein, Dynamik nimmt zu – Gewicht heraus, 
Dynamik baut sich wieder ab. Bei der Aus-
leitung der Spirale ist der Menor 6 Light bis 
knapp vor Spiralaustritt gut dosierbar, für das 
letzte Aufstellmoment ist dann etwas Feingefühl 
erforderlich, da sich der Schirm durch seine 
Flachdreheigenschaften gerne schnell aufstellt.

B-Stall
Die B-Gurte sind beim Mentor 6 Light recht 
kurz ausgeführt, was einem einfachen, stabilen 
und reibungslosen Manöverablauf jedoch nicht 
im Geringsten im Wege steht. Beim Herabzie-
hen der B-Gurte reißt die Strömung weich ab, 

die Kappe schiebt sich gleichmäßig über die 
gesamte Spannweite zusammen und sinkt stabil 
und ohne Verwindungen. Auch bei Turbulen-
zen bleiben B-Stall und das Nervengerüst stabil. 
Der Zugwiderstand ist bei der Einleitung mäßig 
und nimmt im B-Stall noch ab. Das Manöver 
lässt sich also auch über einen längeren Zeit-
raum kraftsparend halten. Bei der Ausleitung 
nimmt der Schirm nach kurzem Luftschnap-
pen schnell und mit deutlichem Vorschießen 
Fahrt auf. Ein gezieltes Abfangen ist jedoch 
nicht erforderlich, der Flügel stabilisiert sich 
durch seine hohe Pitchdämpfung verlässlich 
von selbst.

Ohren anlegen
Die Ohren klappen bei kräftigem Einleite-
widerstand und mäßiger Einklapptiefe verläss-
lich ein. Der Druck an den geteilten A-Gurten 
lässt auch während des Manövers kaum nach. 
Tendenziell verhalten sich die eingeklappten 
Außenflügel bei „normaler“ Einklapptiefe unru-
hig. Es gibt zwar kein unangenehmes Reißen 
oder Schnalzen oder nervöses Flattern, jedoch 
ein immer wiederkehrendes Zucken kleiner 
Flügelteile. Wird an den Anlegehilfen nachge-
zogen, was einen kräftigen Zug an den  äußeren 
A-Leinen selbst erfordert und damit ein 

1. Der Tragegurt ist ident mit dem Riser der 
Normalversion des Mentor 6.

2. Die kurzen A-Tragegurte sind anfänglich beim 
Starten etwas gewöhnungsbedürftig, man 
stellt sich aber schnell darauf ein.

3. Air-Scoop-Shark-Nose beim Mentor 6

4. Saubere Vernähung der überkreuzten Stäb-
chen, die die Shark Nose bilden. Geschmei-
diges Kunststoffmaterial verhindert Probleme 
beim Packen.

5. Faltenfreies Obersegel, gut zu sehen die Mini-
ribs im Achterliekbereich und das quer dazu 
verlaufende Spannband, das den Brems-
einsatz aerodynamisch verbessert

1

4

2 3

5

Detailfotos: Norbert Aprissnig
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KURZBEWERTUNG

ST
AR

TE
IG

EN
SC

HA
FT

EN Vorwärtsstart


Zuverlässig und einfach, gleichmäßige, spurtreue Steigphase ohne 
Vorschießtendenz, anfangs geringes Feedback an den Bremsen

Rückwärtsstart


Positionierung der Kappe am Boden mit Wind mittels A- und C-Ebenen und 
Bremsen einfach, genauso fein steuer- und dosierbar beim Hochziehen und Start

Starkwindhandling


Enorme Stabilität und Ruhe um alle Achsen bei gleichzeitig exakter Steuerbarkeit

FL
UG

VE
RH

AL
TE

N

Agilität/Wendigkeit


Grundsätzlich wendig, in der Thermik jedoch teilweise Flachstellmomente

Steuerverhalten


Ausgesprochen umfangreiches Steuerrepertoire, das ausgezeichnet an das 
Flugverhalten angepasst werden kann

Klappverhalten


Zügiger, aber überschaubarer Dynamikaufbau mit homogener Öffnung und 
mäßigem Herauspendeln, beim Stützen aktive Öffnung erforderlich

Beschleunigter Flug


Sehr fein dosierbarer Beschleuniger, langer Beschleunigerweg, für High-B etwas 
langsam

Dämpfung


Gute Gesamtdämpfung, durch das satte Flachhaltemoment  teilweise leichtes 
Hebeln

Stabilität


Enorm stabile Kappe, lässt sich unabhängig der Fluglage auch von gröberen 
Turbulenzen kaum aus der Form (oder Fassung?) bringen

AB
ST

IE
GS

HI
LF

EN

Ohrenanlegen


Relativ hoher Widerstand, teilweise instabil, geringe Wendigkeit beim Steuern, 
Ausleitung sehr verzögert oder mit Pilotenhilfe

B-Stall


Trotz der kurzen B-Gurte einfach durchführbar, sauberer Strömungsabriss, 
 stabile Stallphase und prompte Ausleitung

Steilspirale


Schnelle Einleitung, moderat bei mittleren Sinkwerten, schneller Dynamikaufbau 
bei höheren Sinkwerten, insgesamt fein dosierbar, Feingefühl bei der Ausleitung 
erforderlich

Eignung Hike & Fly, XC-Pioniere und Abenteurer, Fernreisende, genauso aber auch 
Hausbergflieger und XC-Piloten

Wertung  mangelhaft,  durchschnittlich 
 gut,  sehr gut,  ausgezeichnet

 Einschnüren der Finger ergibt, hört das Zucken 
auf und das Manöver gestaltet sich ruhig und 
stabil. Die Steuerung bei angelegten Ohren ist 
zäh und gedämpft, was einerseits nur verzögerte 
Richtungswechsel zulässt, andererseits vor allem 
bei Toplandungen einen stabilen und spurtreu-
en Anflug bei unruhigen Bedingungen ermög-
licht. Bei der Ausleitung des Manövers öffnen 
die Ohren verzögert, Teile der Außenflügel 
müssen meist aktiv geöffnet werden.

FAZIT
Der Mentor 6 Light ist der geborene Biwak- 
und Abenteuerflügel. Das Gesamtkonzept aus 
Robustheit, Leichtigkeit und einfachem Flug-
verhalten lässt den Nova Leichtschirm zum 
idealen und verlässlichen Begleiter auf allen 
Reisen, XC-Abenteuern und Hike-&-XC-Vor-
haben werden. Beim Start wird der Flügel den 
Anforderungen dieser Aspiranten vollkommen 
gerecht. Die Startvorbereitungen lassen sich 
auch auf steilen Startplätzen willig durchführen, 
zudem ist der Schirm auch bei anspruchsvol-
len Windverhältnissen einfach handelbar und 
bei Ausbrechversuchen schnell wieder unter 
Kontrolle zu bringen. Das Flugverhalten bie-
tet Sicherheit und Stabilität, satte Leistung 
beim Steigen und Gleiten, ein überschaubares 
Extremflugverhalten und Einfachheit bei den 
Abstiegshilfen. In Summe kann Novas Men-
tor 6 Light also als solide Bank im High-Level-
Bereich der B-Klasse gesehen werden. 

Foto links:
Der Mentor 6 Light ist kein Acro flügel, 

macht aber bei  entsprechender 
 Technik  durchaus Spaß …

Foto rechts: 
Die saubere  Outline der Kappe 

sorgt für sehr gute Leistung in der 
B- Klasse … auch bei der Leicht-

version gibt es keine Abstriche im 
Vergleich zur Normalversion.
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MICHAEL
NESLER
MULTITALENT UND QUERDENKER

Die regelmäßige Kolumne des Südtiroler Gleitschirm
designers Michael Nesler ist ein Dauerbrenner in 
THERMIK. Geliebt von den Lesern, gehasst von 
 mancher Institution – weil Michael, wie kein 
 anderer, den Finger auf manche Wunde 
der Gleitschirmszene legt, machen die 
Kolumnen im besten Sinn des Wortes 
eines: Sie  polarisieren! THERMIK hat 
mit Michael das folgende Interview 
über die Coronakrise, über das 
Leben in Italien im April 2020, über 
Gleitschirmchecks, über sein neues 
„ÜberfliegerProjekt“ und über vieles 
mehr geführt …

von Norbert Aprissnig
Fotos: Michael Nesler
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THERMIK: Michael, wie geht es dir in Zeiten 
der Coronakrise in Südtirol?

Michael Nesler: Gestern ist ein Gleitschirm-
flieger bei uns abgestürzt und schwerverletzt 
geborgen worden. Das nehmen viele Menschen 
zum Anlass, sich zu Richtern, Denunzianten 
und Moralisten aufzublasen. Mehr Angst als 
die Krise macht mir, was sie aus den Menschen 
macht. Auch die Bereitschaft der Politiker und 
Exekutive, die Menschen dumm zu halten und 
zu unterdrücken, ist erschreckend. Südtirol 
folgt den Direktiven von Italien und muss 
immer noch ein wenig draufsetzen. Also: Aus-
gangssperre, totalitäre Kontrollen und für uns 
keine Möglichkeit mehr, unseren Hauptberuf 
auszuüben.

THERMIK: Du hast auf Facebook ein langes 
Pamphlet über deine Sichtweise der Krise 
geschrieben. Kannst du die Leser von THER-
MIK in Kürze daran teilhaben lassen?

Michael Nesler: Na ja, wir hätten nun die Zeit, 
über unsere Lebensweise und Wünsche nachzu-
denken, statt aufeinander loszugehen und sei-
nen Frust in den sozialen Medien zu verteilen. 

THERMIK: Kurz bevor die Szene zum Erlie-
gen kam, wurde noch ein Schirm, der Swing 
Miura RS, präsentiert. Kannst du uns von 
 diesem Projekt erzählen?

Michael Nesler: Klar. Ich habe lange davon 
geträumt, einen sogenannten „Offroader“ zu 
bauen. Gerade bei uns in den Dolomiten sind 
die Flugbedingungen in den letzten Jahren 
immer anspruchsvoller geworden. Mit einem 
Schirm zu fliegen, der das Verhalten eines 
Anfängerschirmes mit RAST und die Leistung 
der B-Klasse hat, ist damit entspannender und 
erlaubt noch zu experimentieren. Zum Beispiel 
bin ich letztes Jahr oft über den Schlern geflo-
gen, aber wegen dem Ostwind waren Toplan-
dungen zu riskant. Mit dem Miura fühlte sich 
das dann doch recht gut, wenn auch „sportlich“ 
an. Persönlich bin ich immer noch, oder immer 
mehr, der Meinung, dass Gleitschirmfliegen 
Spaß machen und der Selbsterfahrung dienen 
soll, da tausche ich gern das letzte Quäntchen 
Leistung gegen ein entspanntes Fluggefühl.

THERMIK: Das von dir entwickelte Schott-
wandsystem RAST hat sich nun „swing-
intern“ in verschiedensten Modellen und 

Schirm klassen etabliert und wohl bereits 
viele Anhänger gefunden, aber die Liste der 
 Zweifler ist wahrscheinlich auch noch lange. 
Wie ist der Stand beim RAST? 

Michael Nesler: Darüber könnte man viel 
diskutieren. Fakt ist, dass ich immer wieder 
Piloten begegne, die sich bei mir für das RAST 
bedanken, weil sie es in einer schwierigen Situ-
ation gerettet hat. Fakt ist auch, dass trotz aller 
Bemühungen der Konkurrenz keiner auch nur 
ansatzweise bewiesen hat, dass RAST schadet 
oder nicht funktioniert. Ich schneide immer 
wieder mal das RAST aus einem Proto raus und 
bin dann erstaunt, wie anders sich das anfühlt 
und verhält – das überzeugt mich jedesmal 
auf ’s Neue. Ich muss auch niemanden von 
RAST überzeugen, denn jene, die es verstehen 
und wirklich geflogen sind, lieben es. Von den 
Zweiflern und Anfeindern würde ich mir wün-
schen, dass sie es zumindest selbst probieren, 
bevor sie dagegen in den Krieg ziehen, wenn-
gleich es auch hier wie immer nur um Markt-
verteidigung, Image und Stolz geht. 
Wenn RAST auch nur einem Piloten das Leben 
gerettet hat, war es den Aufwand allemal wert. 
Und das hat es! 

INTERVIEW
MICHAEL NESLER

Zusammengeschweißtes Team: 
Michael und Ehefrau Gudrun 
teilen sich nicht nur die Liebe zu 
Natur und Gleitschirm, sondern 
 realisieren auch gemeinsam  Buch- 
und Onlineprojekte .
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Das letzte Projekt, das Konstruk-
teur  Michael Nesler abgeschlossen 

hat, ist der Miura RS von Swing, ein 
 Leistungsstarker EN A/EN B (je nach 

Beschleuniger einstellung), der Sicher-
heit und Leistung vereinen soll … 

natürlich mit RAST-System.
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THERMIK: Gerade rechtzeitig für die „flug-
freie“ Zeit im Zeichen der COVID-19-Krise 
hat deine Frau Gudrun und du eine Online-
Akademie, das „Überflieger-Projekt“, ins 
Leben gerufen. Zur Zeit gibt es ja bereits 
auch ähnliche andere Ansätze. Was zeichnet 
das „Überflieger-Projekt“ aus?

Michael Nesler: Rechtzeitig ist gut – wir sind 
da nun zwei Jahre dran! Bei unseren iCamps 
(7 Tage Intensivtraining mit professionellem 
Coaching mit 3–4 Trainern)  lernen wir jedes Mal 
viel dazu und bekommen neue  Erkenntnisse, 
um was es den Piloten wirklich geht. All dieses 
angesammelte Wissen und die Informationen 

 können wir unmöglich in einer Woche Training 
vermitteln. Vor allem die mentalen und techni-
schen (Aerodynamik, Konstruktion) Themen 
kommen dabei zu kurz, da dafür einfach zu 
wenig Zeit und Aufmerksamkeit nach dem 
 Fliegen bleibt. Anfangs wollten wir das für 
unsere Teilnehmer sozusagen als Vorbereitung 

Spielerisch lernen auf virtueller Plattform: Überflieger.org vermittelt in 
 unterschiedlichsten Modulen die ganze Welt der Gleitschirmtechnik.
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zusammenstellen, haben aber schnell gemerkt, 
dass das viel zu umfangreich und aufwändig 
ist. Vor allem aber sind die Informationen, 
 Techniken und Tipps so umfangreich und 
wichtig, dass sie jedem zugänglich sein sollten. 

THERMIK: Mit fast 1.000 Euro für das 
Gesamtpaket (10 Module) ist das Ganze nicht 
gerade günstig. Was kann ein „Überflieger“, 
wenn er eure Inhalte verinnerlicht hat?

Michael Nesler: Nun, die einzelnen Module 
sind ja nicht wirklich teuer und der Aufwand, 
sie zu erstellen, ist immens. Das ist zwar kein 
Argument für die Preisgestaltung, wohl aber, 
was der Pilot davon an Nutzen hat. Das beginnt 
schon damit, dass er Informationen bekommt, 
die ihm beim Materialkauf, beim Aussuchen 
seiner Weiterbildungen und beim Fliegen mehr 
Geld sparen hilft, als er im „Überflieger“ inves-
tiert hat. 
Mit dem „Überflieger“ hat er die Möglichkeit, 
in jedem Flug, auch wenn es nur ein Abgleiter 

ist, etwas Neues auszuprobieren und was dazu-
zulernen. 
Ich könnte nun hier viel erzählen, aber ich lasse 
lieber unsere „Überflieger“ sprechen: Bisher 
waren alle (!) vom diesem Projekt begeistert. 
Besonders gefreut hat uns, dass ein sehr erfahre-
ner Fluglehrer uns schrieb, er habe viele Dinge 
nun endlich verstanden und könne seinem 
ohnehin schon guten Fliegen noch einiges 
draufsetzen. 
Uns geht es beim „Überflieger“ nicht um reine 
Flugtechnik und technisches Wissen, sondern 
wir wollen den Piloten einen Weg zeigen, damit 
jeder Flug für sie eine tolle (Selbst)Erfahrung 
wird. 

THERMIK: In Ausgabe THERMIK 5–6_20 
wird ein Artikel von dir mit dem provokan-
ten Titel „Mythos Schirmcheck“ erscheinen. 
Er soll aber nicht nur aufzeigen, sondern 
 Interessierten die Möglichkeit eines „Selbst-
checks der anderen Art“ geben! Ein wichtiges 
Thema? 

Michael Nesler: Ja. Wir, also unser Test-Team, 
stellen immer wieder fest, dass sich die Schirme 
mit jedem Flug verändern. Wir investieren 
inzwischen mehr Zeit, eine Einstellung zu fin-
den, bei der die Leistung und das Flugverhalten 
nach einer angenommen Anzahl an Flugstun-
den noch gut ist, als in das Extremflugverhalten 
für die Zulassung. Das liegt daran, dass weder 
das Material noch die Art der Fertigung für die 
an die Grenze der Leistung gebauten Geräte 
geeignet ist. 
Ich finde es müßig, über Gleitzahlen und Steig-
leistung zu diskutieren, wenn eine minimale 
Änderung an der Trimmung alles verändern 
kann. Die Kunst ist heute, die Schirme so zu 
bauen, dass diese Veränderungen (Alterung) 
nicht allzu spürbar werden. Was allerdings 
nicht wirklich mit der Idee der Marktwirtschaft 
zusammenpasst, denn wenn der alte  vertrimmte 
Schirm schlechter geht als der Neue, wird der 
Neue gekauft.

THERMIK: Vielen Dank für das Interview. 

Gudrun fungiert für kleine 
Gleitschirme als Testpilotin.
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„BIN WIEDER AM START!“
FLUGGELÄNDE FÜR EINEN ENTSPANNTEN SAISONEINSTIEG

Der Saisonstart ist in diesem Jahr durch die COVID-19-Krise nach hinten verschoben worden. 
Trotzdem … irgendwann wird es losgehen, nach einer noch längeren Flugpause als üblich! Karsten 
Kirchhoff berichtet über einige ausgewählte, einfache Flugberge, die einen stressfreien Saisonstart 
ermöglichen …

Text & Fotos: Karsten Kirchhoff

Gelungener Saisonauftakt am Neunerköpfle, 
einem tollen Fluggebiet im Grenzbereich von 
Österreich zu Deutschland …

REISE | Saisonauftakt
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G
eahnt hatte ich das ja schon! Der 
Blick ins Flugbuch ließ bereits im 
Vorfeld nichts Gutes erwarten. 
Bildlich habe ich meinen letzten 
Start noch vor Augen, als wäre er 

erst gestern gewesen. Doch mein Flugbuch 
belehrt mich eines Besseren. Schwarz auf weiß, 
Seite für Seite, Zeile für Zeile. Gähnende Leere! 
Und das nicht nur seit Tagen oder Wochen. 
Nein, seit Monaten! Hilfe! Ging die Zeit wirk-
lich so schnell rum? 
Vorbei ist jetzt die Winterpause. Dabei hatte 
ich mir gerade für die Wintermonate so viel 
vorgenommen. Jeden Monat zumindest einen 
Flug. Das kann doch nicht so schwer sein. Und 
das zur Not auch im Schnee. Wie früher, als ich 
noch nicht berufstätig war und einfach mehr 
Zeit hatte. Aus den guten Vorsätzen ist wie so 
oft leider nichts geworden. 
Jetzt stehe ich nach Monaten ohne Flugerlebnis 
da, schweißgebadet, hier am Startplatz für den 
Jungfernflug in diesem Jahre. Wie heißt es so 
schön: Übung macht den Meister! Und Übung, 
die fehlt mir. Das merke ich jetzt umso mehr, je 

näher der erste Startversuch nach der „Zwangs-
pause“ rückt. 

Mal ehrlich, geht es euch nach einer längeren 
Flugpause nicht genauso? Da pocht das Herz 
wie wild vor dem ersten Start. Dabei gibt 
es doch eigentlich gar keinen Grund dazu. 
Schließlich ist es ja nicht das erste Mal, dass ich 
mich startfertig mache und die Tragegurte in 
die Hand nehme. 
Hilfreich ist es jedoch, wenn man nach der 
Winterpause ein paar einfache Dinge, insbe-
sondere bei der Fluggeländewahl, berücksich-
tigt. Natürlich ersetzt das nicht die fehlende 
Übung vollständig, hilft aber, etwas beruhigter 
an den Start gehen zu können. Vorsorglich 
fahre ich deshalb für den Einstieg in die neue 
Flugsaison generell für den ersten Flug in 
mein Lieblings- und Hauptfluggebiet. Hier 
kenne ich mich aus. Hier muss ich mich nicht 
neu einfinden. Der Startplatz hier ist ein-
fach, ermöglicht einen Startabbruch und einen 
 freien,  hindernisfreien Abflug. Das beruhigt 
schon mal. Doch manchmal lässt sich der Geist 

nicht so schnell  überzeugen. Sammeln wir also 
 weitere Argumente zu einer Gemütsberuhi-
gung. Die da wären: Blickkontakt vom Start-
platz zum Landeplatz. Eine freie, hindernisfreie 
Flugbahn. Dazu noch einen möglichst großen, 
hindernisfreien Landeplatz. 
Des  Weiteren wirken gute Außenlandemög-
lichkeiten auf das Gemüt durchaus entspan-
nend. Diese sind vor allem wichtig, wenn der 
Gleitwinkel des Fluggerätes mit der Peilung des 
 Piloten noch nicht ganz übereinstimmt und 
einer kleinen Nachjustierung bedarf. Schließ-
lich sollte man noch Wert auf ein einfaches 
Relief legen und es mit den thermischen Bedin-
gungen beim ersten Flug nicht gleich übertrei-
ben, sondern lieber den Startzeitpunkt, gerade 
im Frühjahr, „besonnen“ wählen. 
Spätestens jetzt sollten die Argumente 
 beruhigend auf das Herz und den Puls gewirkt 
haben. Das sollte reichen, um den ersten Flug 
nach der Flugpause in Angriff nehmen zu 
können. Hier noch ein paar Fluggebietstipps, 
die helfen sollten, das Comeback des Jahres zu 
erleichtern.

AHORNACH

Große Wiesen und Felder südlich des 
Ortes Sand in Taufers vereinfachen 
den Anflug zum Landeplatz
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BUCHENBERG
Das Fluggelände Buchenberg, bei Buching 
im Allgäu in Bayern gelegen, ist ein belieb-
testes Anfänger- und Einsteigerfluggelände 
in Deutschland. Den Buchenberg kann man 
durchaus als kleinen Geheimtipp in Sachen 
„entspanntes Flugerlebnis“ bezeichnen. Die 
einfache Topografie lädt Fluganfänger sogar zu 
ersten Thermik- und Soaringerfahrungen ein.
Trotz des geringen Höhenunterschiedes von 
gerade mal 350 Metern kann man hier viel 
Spaß beim Fliegen haben. Die Startplätze sind 
mit einem Sessellift von Buching aus erreichbar. 
Die Talstation liegt von Füssen aus kommend 
am Ortseingang von Buching. 
Die Startplätze liegen direkt neben der Bergsta-
tion bzw. vor der Buchenbergalm. Die offiziel-
len Landeplätze in Buching liegen nordwestlich 
vor dem Ortseingang. Für Gleitschirme und 
Drachen stehen getrennte Landeplätze zur Ver-
fügung. Eine Zufahrt zu den Landeplätzen ist 
allerdings nur mit einer Genehmigung mög-
lich. Beide Landeplätze sind weiträumig, frei 

anfliegbar und Fehler verzeihend. Landevolten 
und „Flugbetriebsordnung Buchenberg“ sind 
zu beachten.  

Land: Deutschland

Ort: Buching

Anreise: Autobahn A7 Ulm-Kempten bis Füssen. 

Durch Füssen der Beschilderung „Königsschlös-

ser“ folgen und auf der B17 über Schwangau nach 

Buching.

Art: Schulungs-, Flug-, Soaringgelände

Transport: Bergbahn, zu Fuß

Höhenmeter: 350 m

Erschließung: Bergbahn. Talstation der Sesselbahn am 

Ortseingang von Buching.

Start: Die Startplätze befinden sich unmittelbar neben 

der Bergstation. Meist regelt ein Startleiter den Flug-

betrieb.

1. Startplatz: Nordwest, 1.137 m, 

N 47°36'23.33" E 010°48'37.51"

Startplatz in Waldschneise westlich der Bergstation 

vor der Buchenberg Alm.

Charakteristik: hindernisfrei, kurzer Startplatz ober-

halb einer langen Waldschneise. 

Startabbruch möglich. Begrenzter Vorbereitungs- und 

Auslegebereich. Tiefes Ausfliegen aus der Schneise 

durch Leegefahr gefährlich! 

2. Startplatz: Nord, 1.134 m, 

N 47°36'23.94" E 010°48'40.02"

Startplatz östlich neben der Bergstation.

Charakteristik: hindernisfreier, flacher, gleichmäßig 

geneigter Startplatz in einer Waldschneise. Startab-

bruch möglich.

Flug: Gute Flugbedingungen trifft man hier meist 

von März bis Oktober an. Flugbetrieb ist ganzjährig 

möglich.

Landung: Zufahrt nur mit Genehmigung möglich, 

ansonsten strengstens verboten!!!

Landeplätze nordwestlich von Buching.

1. Landeplatz: Buching, 791 m, 

N 47°36'45.41" E 10°47'59.96"

Charakteristik: weiträumiger, hindernisfreier, frei 

anfliegbarer Landeplatz. Landevolten beachten. 

2. Landeplatz: Buching, 787 m, 

N 47°36‘47.24“ E 10°47‘44.20“

Landewiese 200 Meter westlich des GS-Landeplatzes.

Charakteristik: weiträumiger, hindernisfreier, frei 

anfliegbarer Landeplatz. Landevolten beachten. 

Notlandeplätze: Freie Feld- und Wiesenflächen vor 

dem Landeplatz.

Schwierigkeiten: Seilbahnseile. Schulungsbetrieb. 

Mischflugbetrieb. Hohes Pilotenaufkommen insbe-

sondere an Wochenenden. Im Frühjahr thermisch. 

Gefährlich bei Südwind. Flugbetriebsordnung 

Buchenberg beachten! 

Webcam: www.buchenbergbahn.de/webcamsbuching.

html

Gebühren: Landegebühr 3 €/Tag.

Ansprechpartner: 1. DAeC-Gleitschirm-Schule H. 

Fischer GmbH

www.erste-daec-gleitschirm-schule.de

Flugschule Aktiv, www.flugschule-aktiv.de

Flugschule Tegelberg, http://www.abschweb.net

Bergbahn: Doppelsesselbahn Buching

www.buchenbergbahn.de

NEUNERKÖPFLE
Das Tannheimer Tal, gelegen in Österreich 
im Norden Tirols, ist eines der schönsten 
Hochtäler Europas. Sanfte Hügel wechseln sich 
mit schroffen Felsformationen ab und prägen 
das Landschaftsbild dieser Voralpenregion. In 
den letzten Jahren hat sich das Neunerköpfle 
oberhalb des beschaulichen Ortes Tannheim 
zu einem modernen und beliebten Flugberg 
gemausert. Die Startplätze befinden sich nur 
einen Steinwurf von der Bergstation entfernt. 
Das Neunerköpfle zählt zu einem der einfache-
ren Flugberge im Voralpenraum. Der Lande-
platz liegt direkt gegenüber der Talstation hinter 
den neu angelegten Parkplätzen. Er ist groß, 
frei anfliegbar und nur im östlichen Bereich 
von einer Baumreihe begrenzt. Gleitschirme 
und Drachen landen auf getrennten Wiesen-
bereichen. 

BUCHENBERG

Die weiträumigen Landewiesen 
des Buchenbergs im Allgäu
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Land: Österreich

Ort: Tannheim

Anreise/Zufahrt: Von Stuttgart über die A6 Richtung 

Kempten. Ab Ausfahrt Mittelberg/Oy der Beschilde-

rung Richtung Oberjoch folgen. Von Oberjoch sind es 

noch gut 15 Minuten bis zur Talstation in Tannheim.

Art: Schulungs-, Flug-, Soaring-, Thermik- und Stre-

ckenfluggelände

Transport: Bergbahn/zu Fuß

Höhenmeter: ca. 750 m

Erschließung: Bergbahn. Die Talstation der Vogelhorn-

bahn liegt am östlichen Ortsrand von Tannheim.

Start: 1. Startplatz: West-Nordwest, 1.824 m, 

N 47° 28‘ 57.06“ E 010° 32‘ 30.81“

Vom Ausgang der Bergstation dem Weg nach rechts 

Richtung Neunerköpfle zum Startplatz direkt unter-

halb des Gipfels folgen.

Charakteristik: zunächst schwach, dann stärker 

geneigte, hindernisfreie, breite Wiesenfläche. Start-

abbruch möglich. Schulungsbetrieb. Teilweise hohes 

Pilotenaufkommen.

2. Startplatz: Nordost-Südost, 1.798 m, 

N 47° 29‘ 06.56“ E 010° 32‘ 41.57“

Von der Bergstation links halten und vorbei an der 

Gundhütte dem Weg zum Startplatz Richtung Halden-

see folgen.

Charakteristik: kleiner, kurzer und kuppierter Wiesen-

startplatz. Startabbruch möglich.

Flug: Vor allem im Frühjahr und Sommer gibt es je 

nach Windrichtung kleinere Streckenflugmöglich-

keiten in Ost- und West-Richtung entlang des Tann-

heimer Tales, wie auch in Südrichtung ins Lechtal. 

Bei allen Flügen bitte unbedingt die Flugverbotszonen 

und Wildschutzgebiete beachten.

Gute Flugbedingungen trifft man hier meist von Mai 

bis Oktober an. Der Berg ist ganzjährig befliegbar! 

Schwierigkeiten: Mischflugbetrieb, Schulungsbetrieb, 

Thermik- und Hangflugregeln beachten. Gefährlich 

bei Südwind!

Landung: Großer Landeplatz für Gleitschirme und 

 Drachen in Tannheim gegenüber der Seilbahn- 

Talstation: Tannheim, 1.079 m, 

N 47° 29' 06.56" E 010° 32' 41.57"

Charakteristik: weiträumiger, hindernisfreier, frei 

anfliegbarer Landeplatz.

Schwierigkeiten: Landevolten beachten. Mischflug-

betrieb. Thermik und Turbulenzen über den Wiesen 

im Talgrund möglich. Baumreihe am östlichen Lan-

deplatzende bringt Leegefahr mit sich und stellt ein 

Hindernis im Queranflug dar (Windstärke beachten!).

Gefahren: Abstand zu Seilbahnen einhalten. Am 

Wochenende viele Piloten. Schulungsbetrieb. Örtliche 

Auflagen laut Aushang bitte beachten! Ausgeprägtes 

Talwindsystem. Hang- und Thermikflugregeln unbe-

dingt beachten.

Notlandeplätze: Freie Feld- und Wiesenflächen am 

Hangfuß. Diverse Wiesen im gesamten Tannheimertal.

Webcam: 

www.tannheimertal.at/berichte/webcams.html

Wetterstation: 

www.tannheimertal.at/berichte/flugwetter.html

www.windreporter.com/index.php?id=6

Start-/Landegebühren: Landeplatzkarte (3,50 €) an 

der Talstation erhältlich.

Ansprechpartner: Oberallgäuer Drachen- und Gleitse-

gelschule, www.flugschule-rohrmeier.de 

Bergbahn: Tannheimer Bergbahnen

www.tannheimer-bergbahnen.at

AHORNACH
Das Fluggelände in Ahornach oberhalb von 
Sand in Taufers im Ahrntal in Südtirol gelegen 
ist eins der beliebtesten Anfänger- und Einstei-
gerfluggelände südlich des Alpenhauptkammes. 
Es lädt mit seinem einfachen Start- und Lande-
platz nicht nur am Saisonstart zum entspannten 
Fliegen ein. Viele werden das Gebiet noch aus 
der Höhenschulung kennen. Der große und frei 
anfliegbare Landeplatz liegt neben der Tennis-
halle im Industriegebiet südöstlich von Sand in 
Taufers. Er ist gleichzeitig Fliegertreff. Auf einer 
Infotafel findet man die wichtigsten Informati-
onen zum Fluggelände. Ein Shuttlebus verkehrt 
vom Landeplatz aus meist ab dem späten 
Frühjahr und transportiert Gleitschirm- und 
Drachenflieger zum 550 Meter höher gelegenen 
Startplatz. Vor der Auffahrt muss man noch die 
Start-/Landegebühr in einer der im Infokasten 
angeführten Stellen lösen. Der Startplatz für 
Gleitschirm- und Drachenflieger ist eine flache 
Wiesenfläche unterhalb des Zufahrtweges. Er 
ist nach Süden ausgerichtet. Vom Startplatz aus 
ist der Landeplatz gut sichtbar. Bei normalen 
Wind- und Wetterbedingungen gestaltet sich 
der Flugweg als einfach und übersichtlich. Im 
Frühjahr sollte man jedoch entsprechend der 
Startplatzausrichtung um die Mittagszeit mit 
einsetzender Thermik rechnen. 
 
Land: Italien

Region: Südtirol

Ort: I-39032 Sand in Taufers

Anreise: Mit dem PKW über den Fernpass bzw. die A8 

und A12 von München über Innsbruck zum Brenner. 

Auf der E45 bis Brixen. Dort auf die Bundesstraße SS 

49 nach Bruneck. Von Bruneck die SS 621 nehmen 

bis Sand in Taufers. Alternativ über Salzburg und 

die Tauernautobahn in den Süden bis Spittal an der 

NEUNERKÖPFLE

Trotz seiner relativen Einfach
heit ist das Neunerköpfle ein 

hochalpines Fluggebiet
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Drau. Dann über Greifenburg, Lienz und Sillian nach 

Bruneck.

Art: Thermikgelände

Transport: Auto/Shuttle/Bus/zu Fuß

Höhenmeter: ca. 550 m

Erschließung: Mit dem Auto: Bei Mühlen in Taufers 

rechts abbiegen Richtung Industriegebiet und vorbei 

am Landeplatz der Straße nach Ahornach. Hinter 

Ahornach der Straße Richtung Oberpojen bis zum 

Startplatz folgen. Seitlich der Straße parken. 

Wichtig: Straße von Fahrzeugen freihalten!

Start: Ahornach-Oberpojen, Süd-Südwest, 1.425 m, 

N 46° 55' 33.76" E 011° 58' 03.62"

Charakteristik: hindernisfreier, flach geneigter, mit 

einem Holzzaun umgebener Wiesenstartplatz. Start-

abbruch möglich. Im Frühjahr thermisch. Leegefahr 

durch Wald im Westen.

Flug: Gute Flugbedingungen trifft man hier meist von 

März bis Oktober an.

Charakteristik: Landeplatz ist vom Startplatz aus 

sichtbar und ist im Gleitwinkelbereich problemlos 

erreichbar.

Schwierigkeiten: Mischflugbetrieb, Schulungsbetrieb, 

Thermik- und Hangflugregeln beachten. 

Gefährlich bei Nordföhn!

Landung: Sand in Taufers, 865 m, 

N 46°54'43.90" E 11°57'38.13"

Großer Landeplatz mit Windsack und Infotafel an der 

Straße neben dem Freizeitcenter vor Sand in Taufers. 

Charakteristik: hindernisfreier, frei anfliegbarer Lan-

deplatz neben der Tennishalle. 

Schwierigkeiten: Landevolten beachten. Mischflugbe-

trieb. Thermik über den Feldern im Talgrund möglich. 

Geübte Piloten können bei entsprechenden Bedin-

gungen auch toplanden.

Wetter: http://falkenclub.jimdofree.com/wetter/

Webcam: 

http://stazioni.soluzionimeteo.it/tures/index.php

Gebühren: € 3,–/Tag, € 6,– für 3 Tage, € 9,– für 

7 Tage, € 20,– für eine Jahreskarte erhältlich bei: 

Schwimmbadbar, Gasthof Brugghof, Cafe Laube

Ansprechpartner: Falkenclub Ahornach

http://falkenclub.jimdo.com/

LIJAK
Der Westen Sloweniens ist geprägt durch ein 
submediterranes Klima mit viel Sonne, milden 
Wintern sowie heißen Sommern. Nahe Nova 

Gorica, der Grenzstadt zu Italien, liegt eines 
der populärsten und bekanntesten Fluggelände 
des Landes, der Lijak. Begünstigt durch seine 
Lage zwischen dem Golf von Triest im Süden 
und den Julischen Alpen im Norden findet 
man durchschnittlich am Lijak mehr Flug- und 
Thermiktage als in vielen anderen Fluggelän-
den. 
Die nach Südwesten ausgerichtete, bewaldete 
Hangkante erinnert an deutsche Mittelgebirge. 
Die Topografie des Fluggeländes ist einfach. 
Fluganfänger können hier neben Trainings-
flügen auch problemlos erste Thermik- und 
Soaringerfahrungen sammeln. Der Hauptlan-
deplatz des Fluggeländes liegt östlich der Stadt 
Nova Gorica, direkt neben der Landstraße 
Richtung Šempas. Aus östlicher Richtung kann 
der Landplatz hindernisfrei angeflogen werden. 
Im Nordwesten beschränken eine Stromlei-
tung und eine kleine Häuseransammlung die 
Freiheit im Anflug. Im Südwesten begrenzt die 
Landstraße den Landeplatz. Am Landeplatz 
informiert eine große Infotafel Piloten über das 
Fluggelände, geltende Flugbeschränkungen und 
sonstige aktuelle Informationen.

Land: Slowenien

Ort: Nova Gorica

Anreise: Mit dem PKW über die Tauernautobahn A10 

von Salzburg nach Villach. Weiter auf der A2 bis 

Arnoldstein und über die SS13 nach Tarvis. Die SS54 

führt anschließend über Bovec, Kobarid und Tolmin 

nach Nova Gorica. 

Art: Schulungs-, Flug-, Soaring-, Thermik- und 

 Streckenfluggelände

Transport: Auto/Shuttle/zu Fuß

Höhenmeter: ca. 875 m

Erschließung: Auto oder Shuttleservice vom Lande-

platz bzw. Campingplatz Camp Lijak aus. Wanderung 

vom Landeplatz zum Startplatz möglich (ca. 2–2,5 

Stunden). Auffahrt über Loke, Ravnica bis kurz vor 

Trnovo.

Start: Die Startplätze liegen auf dem Bergrücken nord-

östlich von Nova Gorica. 

1. Startplatz: Lijak, Süd-Südwest, 590 m, 

N 45°57'48.68" E 13°43'24.89"

Der Hauptstartplatz liegt am Waldrand in einer Lich-

tung vor Trnovo.

Charakteristik: Startplatz in einer breiten Waldschnei-

se. Hindernisfrei. Großer und breiter Vorbereitungs- 

und Auslegebereich. Startabbruch möglich. 

Schwierigkeiten: Im Frühjahr thermisch. Weniger 

Geübte sollten einen entsprechend frühen bzw. 

späten Startzeitpunkt wählen. Vorsicht bei stärkerem 

Ostwind (Bora). Mischflugbetrieb vor allem im Anflug 

zum Landeplatz möglich, Schulungsbetrieb, Ther-

mik- und Hangflugregeln beachten. Modellflugplatz 

unterhalb des Startplatzes. Luftraumbeschränkungen 

beachten, 750 m AGL (siehe Aushang)!

2. Startplatz: Kovk, Südwest, für Hängegleiter, 938 m, 

N 45°56'44.34" E 13°46'35.60"

Die Drachenrampe befindet sich ca. 4,5 km 

AHORNACH

Start frei im südtiroler Ahornach über dem 
schönen Tauferer Tal. Start frei auch in eine 
neue geglückte Flugsaison ...
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 südöstlich des 1. Startplatzes. Auffahrt über Trnovo 

und weiter auf einem Forstweg bis zur Waldlichtung 

mit Drachenrampe.

Flug: Gute Flugbedingungen trifft man hier meist 

von März bis Oktober an. Flugbetrieb ist ganzjährig 

möglich.

Landung: Der Landeplatz für Gleitschirme und 

Drachen befindet sich zwischen Šempas und Nova 

Gorica, kurz hinter dem Camp Lijak, direkt neben der 

Straße 613 bei Smihel-Livesce.

1. Landeplatz: Livesce, 63 m, 

N 45°56'51.22" E 13°42'42.93"

Charakteristik: Richtung Südwesten leicht abfallende 

Landewiese. Länge ca. 150 m. Breite ca. 120 m. Aus 

östlichen Richtungen kann der Landeplatz hindernis-

frei angeflogen werden. Freileitung und Häuseran-

sammlung im nordwestlichen Randbereich. Straße 

im Südwesten. Der Höhenabbau erfolgt südlich der 

Straße 613.

2. Landeplatz: Camp Lijak, 63 m, 

N 45°56'34.25" E 13°43'09.42"

Landewiese oberhalb des Campingplatzes.

Charakteristik: schmaler, leicht abfallender Wiesen-

streifen hinter dem Campingplatz.

Schwierigkeiten: angrenzende landwirtschaftlich 

genutzte Flächen. Baumreihe im Südosten und 

 Campingplatz im Südwesten.

3. Landeplatz: Toplandung

Toplandung am 1. Startplatz möglich. Toplandung ist 

nur erlaubt, wenn keine Piloten am Start startbereit 

sind oder sich gerade vorbereiten. 

Wetterstation: Tel: +386/(0)41900384 (Lijak)

Tel: +386/(0)31855306 (Kovk)

Funkfrequenz: 147.800Mhz

Gebühren: Landegebühr € 5,–/Tag, Wochenkarte 

€ 15,–, Jahreskarte € 30,–.

Ansprechpartner/Betreuung: Club:

Društvo Polet Nova Gorica, 

Mobil: +386/(0)31327953

pregelj.d@siol.nets

Camp Lijak, https://parklijak.com/

Weitere „einfache“ Fluggelände:
Unternberg (D), Choralpe (AT), Elfer (AT), 
Markbachjoch (AT), Niedere (AT), Perler (AT), 
Bischling (AT), Watles (IT), Meduno (IT), 
Bassano (IT), Amisbühl (CH), Le Treh (FR), 
Kaštelir (HR) 

LIJAK

Mediteranes Klima und Flug
bedingungen am slowenischen 
Lijak … das Meer ist nicht weit!

Gyrosensor für verzögerungsfreies 
Steigen und Sinken

Thermikassistent für
besseres Zentrieren

Wettkämpfe gewinnen
mit der PRO-Version

Einfach ablesbares Farbdisplay
auch bei heller Umgebung

Vorinstallierte Karten weltweit
für einfache Navigation

SEHEN UND GESEHEN WERDEN
MIT FANET+ UND FLARM

XC & PRO
VERSION

www.naviter.comwww. t h e rm i k . a t

http://www.naviter.com
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RC-GLEITSCHIRME
FERNGESTEUERT AN DIE WOLKENBASIS

RC-Gleitschirm-Connection: 
Sascha Rentel (li.) und 

X-Alps-Crack Manuel Nübel 
(re.) beim Take-off

Wenn schon nicht selber, also „mann tragend“, 
 gleitschirmfliegen, dann wenigstens mit einem 
 kleinen Gleitschirmmodell,  dachten sich wohl viele 
wegen der Corona-Pandemie  gegroundete 
Piloten. THERMIK hat dieses Thema 
bereits vor einigen Jahren aufge-
griffen. Die aktuelle Situation hat 
aber nach einem „Update“ 
nahezu geschrien …

von Norbert Aprissnig
Fotos: Adi Geisegger
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R
RC-Para ist die – meiner  Meinung 
nach – nicht sehr gelungene Bezeich-
nung für ferngesteuerte Minigleit-
schirme. „Para“ steht für Gleit-
schirm, „RC“ für radio controlled, 

also „ferngesteuert“. Das Thema ist nicht neu, 
schon in den Anfängen des Gleitschirmfliegens 
kamen findige Bastler auf die Idee, alternativ 
auch ferngesteuert in die Luft zu gehen. 
Da anfänglich die Leistungsdaten dieser 
 Modelle – adäquat zur Leistung damaliger 
„richtiger“ Gleitschirme – bescheiden waren, 
schraubten die Bastler den Pilotenpuppen 
(soweit überhaupt welche verwendet wurden) 
kleine Verbrennungsmotoren und später dann 
Elektromotoren auf den Rücken. Nicht blöd, 
denn so konnte das Modell problemlos Höhe 
machen, ehe man sich mittels „Motor aus“ 
an Thermiken oder dynamischem Aufwind 

 versuchte. Angesichts der Leistung  funktionierte 
das nur in besten Bedingungen, meistens reich-
te der Akku bzw. Sprit für ein paar motorbezo-
gene Steigflüge, ein paar versuchte Kreise oder 
Achter, fertig! Nicht sehr prickelnd …
Später gab es dann auch motorgetriebene 
 Trikes und so ergab sich wenigstens Spaß 
durch Bodenstarts und Touch and Gos. In der 
Gleitschirmszene war die Sache allerdings noch 
lange nicht angekommen. Ein paar Hersteller, 
die man durch langes Suchen im Internet viel-
leicht fand, kamen und gingen. Immerhin gab 
es schon Mitte der 1990er mit der deutschen 
Firma IHL die ersten kommerziell gefertigten 
RC-Gleitschirme. Das Dilemma: Die Leistung 
war schwach und für eingefleischte Modellflie-
ger war das schlichtweg zu langweilig, begeis-
terte Gleitschirmpiloten waren hingegen zu 
wenig „modellflugafin“. Trotzdem begann sich 

eine kleine Szene zu etablieren, Events wurden 
durchgeführt, die manntragende Gleitschirm-
fliegerei war allerdings außen vor.

Deutschland im RC-Para-Geschehen
Die ersten Modellgleitschirme kamen aus 
Deutschland (Pioniere waren hier bereits Mitte 
der 1990er Horst und Volkmar Lang von 
der Firma IHL), Tschechien und Frankreich. 
Neuen Schub gab es, als der deutsche Modell-
motorhersteller „Hacker Motor Gmbh“ in die 
Szene einstieg. Von Anfang mit dabei Sascha 
Rentel, ein mit viel Herzblut ausgestatteter 
RC-Gleitschirmpilot, der zudem auch mann-
tragend Gleitschirm fliegt. Sascha hat gerade 
eine Anstellung im Flugmodellbereich  beendet 
und wollte sich eigentlich im Jahr 2009 mit 
seinen ersten eigenen  Modellgleitschirmen 
 selbständig machen. Ein Angebot der Hacker 

Die neuen Schirme 
von Punkair bieten ein 
völlig neues Leistungs-
potenzial.
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Motor GmbH führte ihn wieder in ein Ange-
stelltenverhältnis, die Kombination  seiner 
Gleitschirme mit den Komponenten der 
Hacker Motor GmbH war ein logischer Schritt. 
Leider war die Begeisterung bei eingefleischten 
Modellbauern für die wunderschöne Art, mit 
Tuch und Leinen im Aufwind zu kreisen, wegen 
der schlechten Leistungen und komplizierten 
Anwendung  eher bescheiden. Die Modelle und 
Peripherie wie Pilotenpuppen, Gurtzeuge und 
natürlich Gleitschirme weiterzuentwickeln lag 
nicht im großem Interesse der Hacker Motor 
GmbH, dessen Hauptaugenmerk auf Motoren 
und Akkus lag. Wohl wissend, dass RC-Para 
erst in den Kinderschuhen steckte, wechselte 
Sascha Rentel in eine andere Branche. Hier 
hatte er nun in seiner Freizeit die Möglichkeit, 
 eigene Ideen umzusetzen. Ganz wichtig war 
ihm immer, dass seine Modelle so fliegen wie 
echte Gleitschirme. Nein, sie müssen sogar 
besser fliegen. Sie müssen und sollen nämlich 
genau dann fliegen, wenn es mit einem echten 
Gleitschirm wetterbedingt nicht mehr geht. 
Starker Wind zum dynamischen Soaren, krasse 
Thermik oder für manntragende Schirme unge-
eignete Örtlichkeiten sollten endlich fliegbar 
werden ...

Durchbruch mit Singleskins
Die Modelle wurden immer leistungsstärker, 
allerdings – ähnlich wie beim „richtigen“ Gleit-
schirmfliegen – viel Streckung führte oft zu 
unkontrollierbaren Flugzuständen. Grund-
sätzlich nicht weiter schlimm, denn so einen 
Absturz verkraftete das Modell meist unbescha-
det. Trotzdem eine haarige Angelegenheit, das 
damalige Modellgleitschirmfliegen.
Interessanterweise führten Versuche mit Model-
len ohne Untersegel zum Durchbruch. Auch ich 
bin 2014 (THERMIK 7_2014) den RC-Free 
von Hacker geflogen, einen Singleskin mit 
1,28-m2-Fläche. Ich kann mich noch gut erin-
nern, der RC-Free war dank Singleskin-Tech-
nologie extrem stabil, Abstürze waren nahezu 
unmöglich. Selbst simulierte „Katastrophen-
manöver“ führten zwar zu extremen Entlastern 
und Einklappern, aber ebenso schnell flog der 
RC-Free wieder nahezu perfekt, ohne dass 
man eingreifen hätte müssen. Einziger Wer-
mutstropfen: Bei viel Wind mangelte es dem 
Hacker-Modell etwas an Durchzug. Schade, 
denn gerade der wegen Starkwind gegroundete 
Gleitschirmpilot will jetzt mit dem kleinen 
ferngesteuerten Gleitschirm in die Luft. Ich 
sehe mich noch dabei, wie ich fette Bleiplatten 
der Pilotenpuppe aufbürdete. Es half ein wenig, 
doch für Starkwind war das damalige Single-
skin-Profil einfach nicht so recht geeignet.
Dann wurde es (für mich) wieder etwas ruhig 
mit RC-Para! Doch mit einem Auge verfolgte 
ich die Bemühungen von Sascha Rentel, die 
durchwegs fruchteten. Die Szene wuchs!

Aufsehen beim Red Bull X-Alps
Der umtriebige Sascha war auch beim 
Megaevent Red Bull X-Alps mit von der Par-
tie, und zwar im Team des Ungarn Pál Takáts 
(2017) und von Manuel Nübel (2019). Der fin-
dige Entwickler kam auf die Idee, man könnte 
doch eine guten Minigleitschirm als „Thermik-
schnüffler“ für die X-Alps-Athleten einsetzen. 
Diese Entwicklung, der Crossalps mit 2,8 m2, 
gefertigt aus Skyman-D10-Tuch konnte das 
manntragende Fliegen perfekt simulieren und 

auch über vorherrschende Flugbedingungen 
Aufschluss geben. Das Ganze hat offensichtlich 
so gut funktioniert, dass es schlussendlich von 
der X-Alps-Rennleitung verboten wurde ...

Durchstarten mit Cefics/Punkair
Der Auftritt des Crossalps beim Red Bull 
X-Alps 2017 sorgte für einen regelrechten 
Boom. Offensichtlich gab es mehr Piloten, 
die nicht nur mit einem Modell von links 
nach rechts spazieren fliegen wollten, sondern 
vielmehr das genießen wollen, was wir mit 
unseren echten Gleitschirmen so lieben. Mit 

den Kräften der Natur ohne Motor mit geiler 
Performance lange oben bleiben.
Schlussendlich führte der Weg von Sascha 
 Rentel in die Selbständigkeit. Mit zwei Freun-
den gründete er die Firma Cefics mit dem Label 
Punkair. Die Gleitschirme wurden in Folge in 
Zusammenarbeit mit Markus Gründhammer 
und Skyman entwickelt, von der Leistung 
und den Flugeigenschaften her ging es steil 
nach oben. Aus einem Mix aus „normalem“ 
Gleitschirm und Singleskin entwickelte der 

findige Sascha die „SR-Hybrid-Technologie“. 
Hört sich ein bisschen an wie der „Hybrid“ des 
israelischen Herstellers Apco. Doch während 
die Israelis im vorderen Flügelbereich durch-
gehend Untersegel mit verbauen, wechseln bei 
Saschas „SR-Hybrid“ Singleskin-Zellen mit 
Doubleskin-Zellen. Diese Technik verbindet 
die  Performance eines Hochleisters mit der 
Sicherheit eines Singleskins. Das Besondere 
ist das Verhältnis zwischen Doubleskin- zu 
Singleskin-Zellen in Verbindung mit einem 
speziellen Profil, mindestens 50% müssen Dou-
bleskin-Zellen sein. Diese Bauweise lässt sich 

Überflieger Chrigel Maurer 
ist nicht nur selbst begeis-

terter Minigleitschirm-Pilot, 
sein X-Alps-Schirm von 2015 

diente als Vorlage für ein 
Punkair-Modell.
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 überdurchschnittlich gut beschleunige – viel 
stärker als ein echter Gleitschirm. So ist nun 
auch das Fliegen bei sehr starkem Wind mit 
sehr geringem Gewicht möglich.

„Sportgeräte, keine Modelle“
„Modellgleitschirme“ hört Sascha Rentel nicht 
gerne. „Unsere Gleitschirme sind Sportgerä-
te und keine Modelle“, meint Sascha selbst-
bewusst. Und Punkairs kleine Gleitschirme 
haben sich beachtlich weiterentwickelt! Von 
der „SR-Hybrid-Technik“ mal abgesehen kann 
man die kleinen Gleiter nun endlich effektiv 
beschleunigen. Ein eigener Servo beschleu-
nigt über eine dem Fußbeschleunigungssystem 
nicht unähnliche Technologie den Gleitschirm. 
Und das obwohl alles leichter und praktika-
bler geworden ist! So kann man den Motor 
in Windeseile über eine Gummibefestigung 

anflanschen oder „abzippen“, je nachdem ob 
ausreichend starke Thermik oder Wind erwartet 
wird. Es gibt verschiedene Pilotenpuppen und 
sogar schon ein Liegegurtzeug, ganz wie in echt. 
Das Flugverhalten der einzelnen Minigleit-
schirme ist verblüffend gut, mittlerweile findet 
man bereits mehr als zehn verschiedene Gleit-
schirme im Cefics-/Punkair-Programm. Viele 
Details sind extrem ausgeklügelt, so werden 
die Gleitschirme mittlerweile längst nicht mehr 
über einen plumpen Servoarm und die Brem-
se gesteuert. Mittels kombinierter Anlenkung 
des Tragegurts wird quasi Gewichtssteuerung 
simuliert …

Toppiloten fliegen RC-Gleitschirme
Dass das Ganze schon längst nichts mehr mit 
kindlichem Spielzeug gemeinsam hat, beweist 
auch die Tatsache, dass Toppiloten wie Manuel 

Nübel und Chrigel Maurer manchmal mit der 
Fernsteuerung am Hang anzutreffen sind. Ja, 
für „Chrigel the Eagle“ wurde sogar ein eigener 
Gleitschirm entwickelt. Optisch lehnt er sich 
am Advance XAlps an, den Chrigel 2015 zum 
Sieg beim Rennen von Salzburg nach Monaco 
pilotierte.
Wer Sascha Rentel persönlich kennt, weiß, dass 
der findige Pilot vor neuen Ideen nur so strotzt. 
Man kann jedenfalls davon ausgehend, dass es 
bei Cefics/Punkair stetig weitergeht.

Um die Praxistauglichkeit dieser Technologie 
zu beweisen, haben wir unsere – während 
der Corona-Pandemie ebenfalls gegroundete – 
THERMIK-Mitarbeiterin Melanie Weber mit 
dem neuen Sport vertraut gemacht …

Hier folgt ihr Bericht …

Punkair-Minigleit-
schirme im Aufwind
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PEER IN THE AIR
RC-GLEITSCHIRMMODELLE: KLISCHEES UND 
VORURTEILE IM REALITÄTSCHECK

Wenn es um Modellfliegen, geht dachte ich bisher an 
Rentner oder kauzige Individualisten, die die meiste Zeit 
in ihrem Keller verbringen, um mit maximaler Präzision 
an ihren Fliegern zu schrauben. Mit Natur, Spaß und 
Gleitschirmsport hatte ich dieses Hobby, zumindest in 
meinem Kopf, nie in Verbindung gebracht …

von Melanie Weber
Fotos: Adi Geisegger

Besonders gut fliegt die von 
Sascha Rentel entwickelte „Hybrid-
RS-Technologie“, eine Mischform 
aus Double- und Singleskin.
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D
och die Zeiten ändern sich. Corona 
hatte uns gegroundet. Nach einigen 
Tagen war die Sehnsucht, in die 
Luft zu kommen, beim Blick in den 
Himmel mit perfektem Flugwetter 

kaum noch auszuhalten. Da entdeckte ich auf 
Instagram ein Video von Manuel Nübel beim 
Modellfliegen mit seinem Punkair-RC-Schirm 
und war richtig überrascht. Das sah täuschend 
echt nach Gleitschirmfliegen aus. Schnell war 
mein Interesse geweckt, das muss ich aus-
probieren! Wie praktisch, dass Sascha Rentel, 
Entwickler von Cefics/Punkair erst kürzlich ins 
Allgäu gezogen ist und uns zum Vorbeischauen 
eingeladen hat. 
Schon als ich zur Wohnungstüre  reinkomme, 
beginnt das Staunen über die Größe der 
 Modelle. An der Decke hängen einige  Piloten 
im Flugoverall. Die gesamte Palette von Acro- 
bis Liegegurtzeug ist abgebildet. Komplett 
sprachlos bin ich, als Sascha die ersten Gleit-
schirme auspackt. Das sind richtige Schir-
me – kein Spielzeug, so wie ich mir das immer 
vorgestellt hatte. Singleskin, Hybrid, Double-
skin! Acro- bis Streckenschirm! Alles, was das 

Fliegerherz begehrt. Ich kann es kaum noch 
erwarten, an den Hang zu gehen. Ob ich das 
ohne jegliche Modellbauerfahrung so auf die 
Schnelle lernen kann? Ich bin skeptisch! 

Wie in der klassischen Ausbildung geht es mit 
ein paar Groundhandling- und Aufziehübun-
gen los. Ich muss schon etwas schmunzeln, als 
ich die Minitragegurte in der Hand halte. Die 
Liebe zum Detail kann bei Punkair allerdings 
nicht geleugnet werden. Das „Handeln“ funk-
tioniert genau wie im echten Leben, nur alles 
etwas agiler wegen der Größe. Nachdem die 
Basics sitzen, darf ich Peer, den Minipiloten, 
einhängen. Noch kurz die Bremsen angepasst, 
Akku angesteckt und schon sind wir startklar. 
Um mich koordinativ nicht zu überfordern, 
startet mir Manu den Schirm, während ich von 
Sascha an der Steuerung angeleitet werde. 
3, 2, 1 und los geht’s, Peer gleitet den Hang 
hinunter. Ich nutze erstmal den Motor, um 
aufzusteigen, Höhe ist schließlich Sicherheit. 
Vorsichtig taste ich mich ans Kurven fliegen 
und bin restlos begeistert. Das fühlt sich wie 
Fliegen an! Kaum zu glauben, all die Vorurteile 

und staubigen Klischees haben sich augenblick-
lich in Luft aufgelöst. Nach und nach traue ich 
mich nach ein paar kleinen Übungsmanövern 
nun näher an den Hang. Der Wind hat mitt-
lerweile etwas aufgefrischt und es reicht zum 
Soaren. Zeit, den Motor auszuschalten. Lautlos 
gleite ich dahin, mit einem breitem Grinsen im 
Gesicht. Eins war klar, eine Ausrüstung muss 
her!

Schon am nächsten Tag geht es mit dem  Basteln 
los. Und wieder wird mit einem Klischee 
in meinem Kopf aufgeräumt: „Modellbau ist 
nur was für Tüftler!“ Sascha und sein Team 
leben das Motto „Keep it simple“. Maximale 
 Modularität, einfache technische und robuste 
 Lösungen überzeugen. So muss man auch nach 
einer Bruchlandung in der Regel kaum Zeit 
in der Werkstatt verbringen und kann in der 
Freizeit lieber Airtime sammeln. Von Sascha 
angeleitet darf ich am Ende des Tages mei-
nen persönlichen Peer inklusive Flugausrüstung 
stolz in meinen Händen halten. 
Das Flugwetter sieht vielversprechend aus und 
so will ich die nächsten Tage das Set beim 

Melanie baut ihre Piloten-
puppe Peer fertig …
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 Thermikfliegen auf Herz und Nieren prüfen. 
Denn so gern ich auch mit dem Paramotor 
in der Luft bin, Freifliegen ist und bleibt die 
schönste Facette unseres Sports. Alles in mei-
nem kleinen Rucksack verstaut maschiere ich 
mittags auf den Übungshang. Der leichte Auf-
wind stimmt mich optimistisch. 
Diesmal nutze ich den Motor nur als Aufstiegs-
hilfe, um den Thermikeinstieg zu erleichtern. 
Ich finde eine Ablösung, drehe ein und schalte 
den Motor nach und nach ab, bis er aus ist. 
Es steigt, jetzt heißt es, sich zu konzentrieren, 
Zentrum finden. Gar nicht so leicht, wenn man 
selbst am Boden steht und kein Vario hat. Doch 

Im Inneren der Puppe werden 
die Komponenten der Fern-

steuerung untergebracht.

Peer bekommt sogar einen 
eigenen Overall verpasst.
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es gelingt, der Schirm wird immer kleiner. Es geht 
Richtung Basis. Wie gern wäre ich jetzt der kleine 
Peer dort oben! Ein guter Zeitpunkt für den nächsten 
Test. Abstiegshilfen. Langsam leite ich eine Spirale 
ein. Verblüffend echt sieht der Schirm von hier unten 
aus und macht fast genauso viel Spaß, wie selbst in 
der Luft zu sein. RC-Fliegen bringt aus meiner Sicht 
weit mehr als den reinen Spaßfaktor. Schirmkontrol-
le, Timing, Flugmanöver, Landeeinteilung sind nur 
einige Beispiele, die hier unter realen Bedingungen 
trainiert und deren Ablauf eingeprägt werden kön-
nen. Auch Thermiksuche, Zentrieren oder Fliegen 
mit Wind basieren auf demselben  Prinzip wie das 
„richtige Gleitschirmfliegen“ oder wie der Modell-
bauer sagt: bei den manntragenden Schirmen. Nur 
dass das Üben mit dem Modell mit weit weniger 
Risiko verbunden ist. Hier bietet sich für Flugschulen 
und fertige Piloten hohes Potenzial. 
Ich jedenfalls habe die staubigen Klischees ad acta 
gelegt und richtig viel Freude mit meiner neuen 
Errungenschaft. Die Punkair-Para-Serie bietet richti-
ge Sportgeräte, die auch dann noch das Fliegen erlau-
ben, wenn wir den echten Schirm nicht mehr auspa-
cken wollen und sind damit die perfekte Ergänzung 
zu unserem Hobby. Und das Landebier schmeckt 
genauso gut, wie wenn die Steuerleinen selbst in der 
Hand gehalten wurden! 

Melanie und Peer 
am Übungshang
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THERMIK-GETESTETE MODELLE (AB 6_2014)
EINSTEIGER

E1 Gleitschirme, die primär auf den Einsatz am Schulungshang 
ausgelegt sind und für den  Einsteiger als erstes Fluggerät 
zum  Einsatz kommen sollen. Sehr fehlerverzeihendes 
Start- und Flugverhalten. Selbständige Aufnahme des 
Normalflugzustandes nach jedem Manöver selbst bei grobem 
Überreagieren. Erforderliche Skills/Erfahrung: keine

AirDesign Eazy (3_2015 T*), Gin Gliders Bolero 5 (6_2015), Niviuk Koyot 2 (3_2015 T), Ozone Mojo 4 (3_2015 T)
* T = Testival

E2 Einsteigergeräte, die neben maximalen Sicherheitsreserven 
auch noch genügend Handling und Steigfreude für den 
Gebrauch in Thermik und Aufwindbändern besitzen. Als  erster 
Schirm empfehlenswert. Erforderliche Skills/Erfahrung: keine, 
aber etwas Talent und Verständnis für die Materie

BGD Adam (3_2015 T), Dudek Nemo XX (3_2015 T), Gradient Bright5 (3_2015 T), Gradient Denali (5_2016), Icaro Cyber TE 
(3_2015 T), Icaro Falco (4_2020),Independence Grasshopper (7_2019), Mac Para Muse 4 (3_2015 T, 4_2015), Nova Prion 
3 (9_2015), Ozone Mojo 5/Jomo 5 (9_2016), PHI Symphonia (8_2018), Sky Paragliders Anakis 3 (3_2016), Skywalk Mescal4 
(3_2015 T), Supair Eona (3_2015 T), Swing Discus (11–12_2014, 3_2015 T), Triple Seven Pawn (3_2015 T), UP Ascent 3 (11–
12_2014, 3_2015 T), U-Turn Emotion 3 (1/2_2016)

INTERMEDIATES

i1 Basisintermediates: hohe Sicherheit und ausreichend 
Leistung für Thermik und erste Streckenflüge. Keine 
 versteckten Macken, gute und ehrliche Sicherheitsreserven. 
Ein Gleitschirm fürs Leben! 
Erforderliche Skills/Erfahrung: Gelegenheitspiloten, Genuss-
piloten und Wenigflieger; mit Einschränkungen  Erstschirm 
nach der Schulung; Grundverständnis für die Materie, 
 sicheres Starten, Thermikfliegen, Soaren und Landen ohne 
sich selbst und andere zu gefährden. Erforderliche Airtime: 
Ab min. 30 Std./Jahr

Advance Epsilon 8 (5_2016, 6_2016 T), Advance Epsilon 9 (9_2019), AirCross U fly 2 (10_2014), AirCross U fly 3 (3_2019), AirDesign 
Vita 2 (7_2017 T), AirDesign Vita 2 SL (5_2018), BGD Epic (7_2017 T), Dudek Universal (6_2014), Gin Gliders Atlas (8_2013 T), Gin 
Gliders Atlas (8_2019), Gradient Golden4 (8_2013 T), Gradient Golden5 (7_2018), Icaro Pandion (7_2017 T), Mac Para Illusion 
(7_2017 T), Mac Para Outback (10_2018), Niviuk Hook 4 (6_2016 T), Nova Ion 3 & Ion 3 Light (9_2014), Nova Ion 4 (7_2016, 
6_2016 T), Nova Ion 5 (6_2018), Ozone Buzz Z5 (8_2016), Ozone Ultralite 4 (10_2018), Sky Paragliders Kudos (6_2018), Skywalk 
Arriba 4 (4_2020), Skywalk Tequila4 (7_2014), Skywalk Tequila5 (4_2020), Swing Arcus RS (7_2017 T), Swing Sensis (5_2015), 
UP Kibo (9_2016), UP Kibo² (1–2/2020), UP Makalu 4 (7_2016, 6_2016 T), U-Turn Infinity 4 (1/2_2015), U-Turn Infinity 5 (7_2019)

i2 Intermediates mit klarer Leistungsausrichtung für Piloten, die 
regelmäßig in der Luft sind. Erforderliche Skills/Erfahrung: 
In dieser Klasse ist bei Störungen aktives Eingreifen not-
wendig! Nick- und Rollverhalten in starken Turbulenzen und 
Thermiken setzen teilweise beherztes Eingreifen voraus. 
Erfahrung bei Extremflugmanövern und/oder Streckenfliegen 
empfehlenswert! Erforderliche Airtime: ab min. 50 Std./Jahr

Advance Iota (3_2015, 6_2015 T), Advance Iota 2 (7_2018), AirCross U Cruise (3_2017 T, 10_2017), AirDesign Rise 2 (4_2015, 
6_2015 T), AirDesign Rise 3 (8_2018), Axis Comet 2 (6_2015 T), BGD Base (6_2015 T, 9_2015), BGD Punk (4_2019), Dudek Optic 
(1/2_2013), Dudec Optic 2 (3_2018), Gin Gliders Sprint 3 (11/12_2016, 3/2017 T), Gradient Nevada 2 (Light) (1/2_2017, 3_2017 T), 
Icaro Buteo XC (1–2_2019), Independence Geronimo2 (10_2016, 3_2017 T), Mac Para Eden 6 (3_2016 T, 6_2016), Mac Para Eden 7 
(8_2019),Niviuk Ikuma (3_2016 T, 7_2016), Nova Ibex 4 (1_2019), Nova Mentor 4 (4_2015, 6_2015 T), Nova Mentor 5 (5_2017), 
Nova Mentor 6 (5_2019), Nova Mentor 6 Light (Sonderausgabe 5_2020), Ozone Rush 4 (8_2014, 6_2015 T), Ozone Rush 5 (8_2018), 
PHI Maestro (7_2019)Skyman CrossCountry (3_2016 T, 4_2016), Skywalk Arak (4_2019), Skywalk Chili 4 (4_2017),  Sky Paragliders 
Apollo (3_2016 T, 6_2016), Sol Ellus Five (8_2014), Sol Sycross (3_2017 T), Supair Leaf (10_2016, 3_2017 T), Supair Step (5_2019), 
Swing Nyos (6_2016, 3_2017 T), Swing Nyos RS (6_2018), Triple Seven Knight (11–12_2017), Triple Seven Rook 2 (8_2015, 6_2015 
T), UP Lhotse (9_2016), UP Summit XC3 (3_2015, 6_2015 T), U-Turn Blacklight 2 (R) (3_2017 T), U-Turn Crossrock (7_2018), U-Turn 
Vision (9_2019)

SPORTKLASSE

S1 Ab Sportklasse 1 ist Leistung das  Primärziel der Entwicklung. 
S1-Geräte sind vorwiegend Streckenfluggeräte für geübte 
Piloten, die viel fliegen. Erforderliche Skills/Erfahrung: Aktives 
Eingreifen bei Störungen ist ebenso eine Grundvoraussetzung 
wie umfangreiches Wissen und Erfahrung in den Bereichen 
 Aerodynamik, Meteorologie und XC oder Akrobatik. 
Erforderliche Airtime: ab min. 70 Std./Jahr

Advance Sigma 9 (10_2014, 4_2015 T), AirDesign Volt 2 (4_2016), AirDesign Volt 3 (3_2019), Axis Paragliding Vega 5 (3_2018 T), 
BGD Tala & Tala Lite (9_2014), Gin Gliders Carrera (6_2014, 4_2015 T), Gin Gliders Carrera plus (3_2016 T), Gin Gliders Explorer 
(4_2017), Icaro Maverick 3 (4_2015 T), Independence Sportster (3_2011), Mac Para Elan (4_2015 T, 6_2015), Mac Para Elan 2 
(10_2017, 3_2018 T), Nova Sector (4_2018), Sky Paragliders Argos (4_2015 T), Skyman CrossAlps (4_2015 T), Skyman Sir Edmund 
Race 6.01 (11–12_2018), Supair Taska (8_2017, 3_2018 T), Swing Nexus (9_2015), Swing Helios RS (11–12_2019), UP Kangri 
(3_2020), UP Summit XC4 (6_2017)

S2 XC-Schirme mit entsprechend hohem Pilotenanspruch. 
Erforderliche Skills/ Erfahrung: für Piloten, die sehr viel 
fliegen, äußerst leistungsorientiert sind und dazu noch über 
überdurchschnittliches Talent  verfügen. Erforderliche Airtime: 
ab min. 100 Std./Jahr

Advance Sigma 10 (7_2017, 3_2018 T), Dudek Colt (3_2014 T), Dudek Colt 2 (9_2017), BGD Cure (9_2016), BGD Lynx (3_2018 T), 
Gradient Aspen 5 (1–2_2015, 4_2015 T), Gradient Aspen 6 Light (3_2018 T, 4_2018), Niviuk Artik 4 (4_2015 T, 6_2015), Niviuk 
Artik 5 (11–12_2018), Ozone Delta 3 (7_2017, 3_2018 T), Sky Paragliders Exos (5_2017, 3_2018 T), Sol Lotus One (4_2016 T), 
Triple Seven Queen (3_2014 T), Triple Seven Queen 2 (5_2018)

HOCHLEISTER

H1 Hochleister für XC und Wettkampf.  Erforderliche Skills/
Erfahrung: für Piloten, die jede Möglichkeit nutzen, in die Luft 
zu  kommen. Erforderliche Airtime: ab min. 120 Std./Jahr

Advance Omega X-Alps (10_2015), AirDesign Pure 2 (11–12_2015), Axis Venus 4 (8_2016), Gradient Avax XC5 (1–2_2016), Gin 
Gliders Bonanza 2 (6_2019), Nova Triton 2 (4_2015 T, 5_2015), Ozone Mantra M7 (8_2019), Skywalk Cayenne5 (11–12_2015), 
Supair Wild (10_2018), Swing Agera RS (6_2019), UP Trango XC 3 (8_2015)

H2 Anspruchsvolle Hochleister für XC und Wettkampf. 
Erforderliche Skills/Erfahrung: für überaus  erfahrene Piloten, 
die herausragendes Talent und extrem viel Flugpraxis aufwei-
sen. Erforderliche  Airtime: ab min. 150 Std./Jahr

Advance Omega XAlps 2  (11–12_2017), Advance Omega XAlps 3 (11–12_2019), AirDesign Hero (1–2_2018), Flow Paragliders 
XC Racer (9_2018), Gin Gliders GTO 2 (7_2015), Gin Gliders Leopard 2 (3_2020), Mac Para Icon (11–12_2016), Mac Para Magus 
(4_2020), Niviuk Klimber P (6_2017), Niviuk Peak 4 (3_2016), Ozone Mantra M6 (3_2014), Ozone LM6 (10_2016), Ozone Zeolite 
(1–2/2020), Skywalk Poison X-Alps (3_2017), Skywalk X-Alps4 (10_2019), Triple Seven King (5_2016), UP Meru (9_2018)

WETTKAMPF

CC Reinrassige Wettkampfschirme Ozone EnZo 2 (4_2015)
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DIE SCHÖNSTEN  
FLUGGEBIETE DER ALPEN
von Oliver Guenay

Alles, was du für ein  Abenteuer brauchst! 
Der kompetente Ratgeber zu den Flugge-
bieten in den Alpen. Die aktualisierte und 

 erweiterte  5.  Neuauflage des Standardwerks für alle  Gleitschirm- und 
Drachenflieger! Dieser Outdoor-Führer beschreibt detailliert aus ge-
wählte  Fluggebiete der sechs Alpenländer: Deutschland, Österreich, 
 Slowenien,  Italien, Schweiz und Frankreich. 

INHALT: 
• praktische Hinweise zu Flugrouten,   Start- und Landeplätzen, 
  Streckenflügen
• Flugalternativen rund um die  beschriebenen Gebiete
• Karten und Fotos zu den Fluggebieten
• Infos zu Flugschulen, Unterkünften, Treffpunkten und Wetter
• Tipps zu sonstigen sportlichen und kulturellen Aktivitäten,  
  auch für Familienreisen

€ 39,50

HIKE & FLY GUIDE 
BERNER OBERLAND
von Roger Fischer

Das Buch beinhaltet auf 415 Seiten 
die 60 schönsten Gleitschirmtouren für 
Hike & Fly, Climb & Fly, Ski & Fly und 
Fly to Ski. 
Es enthält Swisstopo-Kartenausschnitte, 
Erlebnisberichte, nützliche Informationen 
über Luftraum, Meteo und Wildschutz. 
 Hilfreiche Praxistipps gibt der sechsfache 

X-Alps-Gewinner  Chrigel Maurer. Alles ist geordnet nach Kriterien wie 
Schwierigkeit oder  Exposition. Manche Gebiete sind mit einem QR-
Code für  YouTube-Videos versehen. 

Der  Hike-&-Fly-Guide kommt mit vielen  Farbfotos und in einer 
 kompakten Größe – perfekt zum Einstecken für  spontane 
 Flugabenteuer!

€ 54,–

50 WEGE ZUM  
BESSEREN PILOTEN
von Bruce Goldsmith

BRUCE GOLDSMITH ist einer der erfahrens-
ten Piloten im Freiflugbereich. Als mehrfa-
cher britischer Drachenflugmeister, Gleit-
schirmweltmeister und langjähriger Hänge-
gleiter- und Gleitschirmkonstrukteur hat er 
viel zu erzählen. Das macht er umfangreich, 

detailliert, spannend und interessant in seinem neuen Buch, das in 
Zusammenarbeit mit dem THERMIK-MAGAZIN erschienen ist. Es ist 
voll mit den neuesten Techniken und  Gedanken von Bruce Goldsmith 
und einigen der besten  Piloten und Fluglehrer der Welt. 

INHALT: 
• jede Menge Tipps zum Thermikfliegen 
• psychologische Techniken zur Leistungs steigerung
• Anleitungen zum Fliegen im  Flachland und im  Gebirge 
• Fähigkeiten und Techniken zum  Streckenfliegen 
• Sicherheitstipps beim Fliegen nahe an  Wolken und Grund
 • Illustrationen zum besseren  Verständnis von  Flugbedingungen 
• einfache Erklärungen zum Lesen von  verschiedenen   Wind- und 
Thermik bedingungen

€ 31,95

PARAGLEITEN WIE EIN MEISTER 
von Kelly Farina

Das Buch bringt auf 252 Seiten eine 
 geballte Ladung an Knowhow, Tipps und 
 Theorien. Es behandelt alle wichtigen 
 Themen von den Grundlagen des Schirm-
handlings über die Thermikflugtechniken 
bis hin zu Streckenflugtipps für Profis. 
Der leicht verständliche Schreibstil sowie 
viele Fotos und Illustrationen machen 

die informative Lektüre zum kurzweiligen Lesevergnügen. Das Buch 
hilft Gleitschirm piloten dabei, schnell besser zu werden und einfach 
sicherer zu fliegen. Eine Pflicht lektüre für jeden, der sein fliegerisches 
Potenzial ausschöpfen möchte.  

€ 31,95

ONLINESHOP

Diese Büchertipps und viele Artikel rund ums 
Fliegen sind im THERMIK- ONLINESHOP 
 erhältlich! Auf WWW.SHOP.THERMIK.AT 
 findest du was das Fliegerherz begehrt!
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EINE KLEINE FLÄCHE
MIT GROSSER WIRKUNG!

anzeigen@thermik.at

®®

SICHERHEITSTRAINING
Dachstein • Krippenstein • Hallstättersee

Flugschule 
Sky Club Austria

Termine 
für 2020 
online!

Du hast deinen Schein ganz 
frisch und fühlst dich  
noch nicht ganz sicher?

Wir fliegen auch im Winter!

Täglich Höhenflüge und Flugtechnik-
trainings nach Absprache möglich!

Flugschule Westendorf
+43 (0)676 / 847617100

www.para.at

schick deine seele 
Auf Reise!
Geführte Flugreisen nach Teneriffa 
und diverse andere Destinationen.
Begleitet von Schweizer Fluglehrern.
www.basisrausch.ch

Gleitschirmreisen

www.bluesky.at · Tel. +43 4842 5176

Unsere Anzeigen sind 
sooooo klein, genauso wie 

unsere Preise …

… ABER UNSER
SERVICE IST RIESIG! click & fly: www.jenair.de

Paragliding

Unsere Anzeigen sind 
sooooo klein, genauso wie 

unsere Preise …

… ABER UNSER
SERVICE IST RIESIG! click & fly: www.jenair.de

Paragliding

mailto:anzeigen%40thermik.at?subject=
mailto:anzeigen%40thermik.at?subject=
http://www.teamholzmueller.com
http://www.skyclub-austria.at
https://shop.thermik.at/catalogsearch/result/?q=Thermikbuch
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http://www.parawing.de
http://www.moselglider.de
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FREI WIE EIN VOGEL ...
DIE GANZE WELT RUND UMS FLIEGEN!

92 Seiten Faszination Gleitschirmfliegen!
92 Seiten nur für Thermikgeier –
vom Anfänger bis zum Streckenprofi!

Tests & Testivals – Wissen & Technik – Meteo –   News – XC –   
Flugtechnik – Reisen – Reportagen –  Porträts – Fluggebiete 

Faszination Freiflug: Ein bisschen Stoff, ein paar Leinen 
und THERMIK – mehr braucht es nicht, um den Himmel zu 
 erobern! Die vielen Facetten unserer wunderbaren Sportart 
 verpackt in einem einzigen Magazin. Begleite uns auf der 
Reise in  himmlische  Sphären.

THERMIK lesen und erleben!

AT/DE: € 74,– • CH: SFr. 93,50
Europa: € 80,– • Übersee: € 105,–

Bestellung per E-Mail an abo@thermik.at 
oder im THERMIK-Onlineshop.

shop.thermik.at 
Widerrufsrecht: Sie können die Bestellung binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen formlos 
widerrufen. Die Frist beginnt an dem Tag, an dem Sie die erste bestellte Ausgabe erhalten, nicht 
jedoch vor Erhalt einer Widerrufs belehrung gemäß den Anforderungen von Art. 246a § 1 Abs. 2 
Nr. 1 EGBGB. Zur Wahrung der Frist genügt bereits das rechtzeitige Absenden ihres eindeutig 
erklärten Entschlusses, die Bestellung zu widerrufen. Sie  können hierzu das Widerrufs-Muster 
aus Anlage 2 zu Art. 246a EGBGB nutzen. Der Widerruf ist zu richten an: Thermik Verlag e.U., 
 Stelzhamerstr. 18, AT-4600 Wels, Tel: +43(0)7242/45 224, E-Mail: abo@thermik.at

JAHRESABO
10 Ausgaben/Jahr
versandkostenfrei!

http://www.thermik.at
https://shop.thermik.at/thermik-jahresabonnement-gedruckte-ausgabe.html
http://www.shop.thermik.at
mailto:abo%40thermik.at?subject=


FLUGSCHULEN AUFGEPASST!
Nutze die Gelegenheit und  stelle deine 
Flugschule in unserer Serie „FLUGSCHULEN 
IM RAMPENLICHT“ vor. Steigere deinen 
Bekanntheitsgrad in perfekter Form!

Mehr Infos: anzeigen@thermik.at

WANTED!
VERSTÄRKUNG
IM REDAKTIONSTEAM
(m/w, Vollzeit)

Idealerweise bist du…
• ein Schreibtalent
• verlässlich und stressresistent
• ungebunden (nicht in einer Verbindung mit einem Hersteller)
• interessiert an neuen Produkten

Wenn du Lust hast, in unserem Team als Redakteur(in) 
zu  arbeiten und keine Herausforderungen scheust, 
bist du gerne  willkommen! 

Bewerbungen mit Foto und 
Leseprobe an: Mag. Norbert Aprissnig
info@thermik.at

OUR
SPIRIT
SOARS   THERMIK Verlag e.U. • Stelzhamerstr. 18 • A-4600 Wels

EINE KLEINE 
FLÄCHE MIT 
GROSSER 
WIRKUNG!

anzeigen@thermik.at

WWW.FACEBOOK.COM/
THERMIKMAGAZIN

Unsere Anzeigen sind 
sooooo klein, genauso wie 

unsere Preise …

… ABER UNSER
SERVICE IST RIESIG! click & fly: www.jenair.de

Paragliding
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mailto:anzeigen@thermik.at
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STURMHAUBE 

Für frostige Flugstunden

Die vom THERMIK-Team empfoh-
lene Sturm haube unterm Helm dient 
als Kälteschutz während des ganzen 
Jahres. Durch die  integrierte Gesichtsmaske mit 
Windstopper gibt es künftig auch kein unangeneh-
mes  Anlaufen der Brille während des Flugs. Mit 
hohem Tragekomfort als Halsschutz oder Sturm-
haube hat uns diese Multi funktionshaube mehr als 
überzeugt. Material: 90 % Polyamide, 10 % 
Elasthan, Thermal Pro von Polartec

€ 23,50
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THERMIK-ONLINESHOP
NEUHEITEN & AKTIONEN

THERMIK  
CONCERTINA BAG
Einfachste Packweise
Schütze deinen Gleitschirm! Nicht nur weil 
du ihn liebst, sondern weil er Zelle auf Zelle 
gepackt seine Starteigenschaften behält, im 
Concertina Bag verstaut das Tuch nicht gedehnt 
wird und vor Schmutz und/oder Schweiß 
geschützt ist. Die Bauweise mit der großen 

innenliegenden Textillasche beschleunigt das 
Packen erheblich, scheuert das Tuch weniger 
auf als andere Systeme und verhindert, dass 
sich der Reißverschluss im Gleitschirmtuch 
einzwickt. 

Maße: Länge: 268 cm, Breite oben 50 cm, 
unten 40 cm, Gewicht: 430 g

€ 54,90
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SCHNELLPACKSACK
Luxus für den Schirm

Der beliebte THERMIK-Schnellpacksack ist 
wieder da! Die absolute Luxusversion dieser 
pfiffigen Transporthilfe macht das Packen 
zum Kinderspiel. Einfach den Gleit-
schirm zusammenraffen und auf 
den geöffneten Schnellpacksack 
legen, Kordel zusammenziehen, 
fertig! Der THERMIK-Schnellpack-
sack hat zusätzliche vier Reißver-
schlüsse, die die übliche, runde Tüte 
schnell in einen Gleitschirmrucksack 
üblichen Formats verwandeln. Somit vereint 
der THERMIK-Schnellpacksack die Funkti-
onalität eines Schnellpacksacks mit dem Chic 

eines Gleitschirmrucksacks 
mit hohem Tragekomfort. Das 

robuste Material sorgt für Langle-
bigkeit und perfekten Schutz deines 

Gleitschirms.

€ 99,–
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PANORAMA
Flugführer und Bildband in einem 
von Urs Lötscher

Das Buch übermittelt in Wort und Bild alles 
Wissens werte zu über 250 Fluggebieten und bil-
det mit gewissenhaft recherchierten Fakten eine 
fundierte Grundlage für alle Flugbegeisterten. 
Panorama ist eine  kompetente Informationsquelle 
für Piloten, die sich für die vielfältigen Flugmög-
lichkeiten in Europa interessieren. Von der Sierra 

Nevada über die Pyrenäen 
und den gesamten Alpen-
bogen bis zum Olymp, von 
der Normandie über die 
Vogesen, den Jura und den 
Apennin bis zum Ätna 
und von den Azoren über 
Korsika bis zu den Lipa-
rischen Inseln liefert Urs 
Lötscher ein Fülle an 
Daten und Bildern. 

• 448 Seiten mit zahlreichen 
Fotos und  ausführlichen 
 Informationen zu 500 
Start- und Landeplätzen • 

GPS-Koordinaten und genaue 
Zugangsbeschreibungen • Über-

sichtsfotos mit markierten Start- und Landeplätzen 
• Charakterisierung der unterschiedlichen Flugre-
viere • Angaben zu Thermik-, Streckenflug- und 
Soaring möglich keiten 

€ 59,90
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B E S T S E L L E R SONNENBRILLE
Cooler Sonnnenschutz

Die neue Sonnenbrille ist eine würdige Nach-
folgerin der legendären THERMIK- Sonnenbrille 
„X-Sector“. Sie ist mit grauen Gläsern (aus 

Polycarbonat, 

 Filterklasse Kat.3) und  flexiblen breiteren Bügel 
ausgestattet. Der Kunststoffrahmen aus Grila-
mid TR90 ist sehr leicht, extrem widerstandsfä-
hig und unzerbrechlich. Silikonierte Nasenpads 
garantieren einen optimale Sitz ohne Verrut-
schen. Die stylische Sonnenbrille bietet perfek-
ten Sonnenschutz bei allen Outdooraktivitäten 

und macht auch im Alltag eine gute Figur. 
Well done! 
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https://shop.thermik.at/sturmhaube-chaud-devant.html
https://shop.thermik.at/
https://shop.thermik.at/
https://shop.thermik.at/zubehoer/thermik-schnellpacksack.html
https://shop.thermik.at/buecher/panorama.html
https://shop.thermik.at/zubehoer/free-spee-ox-leichtbeschleuniger.html
https://shop.thermik.at/zubehoer/thermik-sonnenbrille.html
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Die neue AirBuddy Chase Cam Mount ist ein 
Modell der nächsten  Generation! Aufgrund eines 

ausgeklügelten  Systems wird sie nicht 
durch Verschnürungen zusammen-

gehalten, sondern ganz einfach 
zusammengeklippt und ist 
sofort einsatzbereit. In der 
„Federball“-Konstruktion ist 
sie rasch aufgebaut und eben-
so  wieder schnell zerlegt. Mit 

dem entsprechenden Kame-
raschlitten auf der Frontplatte ist 

es problemlos möglich, Action Cams 
unterschiedlicher Hersteller einzuklin-

ken. Die  AirBuddy Chase Cam Mount zeigt kaum 
Unruhe und ein äußerst geringes Pendelverhalten 
selbst in  turbulenten  Luftverhältnissen. Ein sehr 
leichtes Eigengewicht und das robuste  Material 
machen das System zu einem  Begleiter, der bei 
allen Flugabenteuern mithalten kann.

€ 59,–

FREE*SPEE OX 
Ultraleicht beschleunigen 

Wer Spaß an Hike & Fly hat, 
kommt am neuen Leicht-
beschleuniger von free*spee kaum 
vorbei. Mit nur 28 g und kleinem Packmaß 
passt er in jede Ausrüstung. Ein weiterer Clou: 
Selbst bestehende Beschleunigungssysteme 
 können mit dem free*spee OX um weitere Stu-
fen ergänzt  werden, ohne den Beschleuniger zu 
demontieren.

€ 29,90
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HIKE & FLY GUIDE
Berner Oberland

Das Buch beinhaltet 
auf 415 Seiten die 
60 schönsten Gleit-
schirmtouren für 
Hike & Fly, Climb & Fly, 
Ski & Fly und Fly to Ski. 
Es enthält Swisstopo-
Kartenausschnitte, Erleb-
nisberichte,  nützliche 

Informationen über Luftraum, Meteo und Wild-
schutz.  Alles ist geordnet nach Kriterien wie 
Schwierigkeit oder  Exposition.

€ 54,–

GLEITSCHIRMFLIEGEN
Lehrbuch

Das neue Buch von 
Urs  Lötscher enthält 
die Grundlagen für 
den deutschen A- 
und B-Schein sowie 
den österreichischen 
Sonder pilotenschein. 
Das Buch behandelt 

ausführlich die Themen  Material, Aerody-
namik, Meteo,  Flugpraxis, Luftrecht und 
Navigation. Es ist für jeden Gleitschirmpiloten 
 zugeschnitten.

€ 39,90

THERMIK HIPBAG 
Praktische Begleiterin

Die Bauchtasche ist perfekt für 
alle Outdooraktivitäten. Kleine 

Dinge können sicher in den sechs 
Fächern, davon fünf mit Reißver-

schluss, verstaut werden. Die Tasche 
ist aus wasserabweisendem, reißfestem 

und strapazierbarem Nylon. Das Rückenteil 
besteht aus einem weichen, atmungsaktiven 
Meshmaterial. Die verstellbaren Gurte sorgen 
für einen sicheren Sitz. 

€ 34,90
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FLUGTECHNIK 

Band 2

Der zweite Teil des 
Gesamtwerks Paragliding 
ist zu 100 % der Flug-
technik gewidmet und 
gleichzeitig der Hauptteil 
der Trilogie. Auf über 
450 Seiten und in mehr 
als 650 Bildern und 

Grafiken erfährst du alles Wissenswerte rund 
um die Kunst des Gleitschirmfliegens. Mit zahl-
reichen QR-Codes erhältst du Zugang zu vielen 
ausgesuchten Filmsequenzen. Aufgrund der 
inhaltlichen Tiefe eignet sich dieses Buch auch 
für erfahrenere Piloten.

€ 49,–

METEOROLOGIE 

Band 1

Dieser Meteorologie-
Band ist das Lebenswerk 
eines passionierten 
Gleitschirmpiloten, geni-
alen Fluglehrers, sowie 
Wettergenies. Norbert 
Fleisch hat sich voll und 
ganz der Fliegerei und 

dem Selbststudium der Meteorologie verschrie-
ben. Seine umfangreichen theoretischen Wetter-
kenntnisse bringt er perfekt mit denen als Pilot 
überein, was dazu führt, dass stets ein prakti-
scher Bezug für den geneigten Leser gewährleis-
tet ist. Auch durch gekonnten Wortwitz kommt 
keine Langeweile auf und der Lern effekt stellt 
sich somit fast von selbst ein … ein Muss für 
Piloten unterschiedlichster Level!

€ 49,–

https://shop.thermik.at/airbuddy-chase-camera-mount.html
https://shop.thermik.at/thermik-bauchtasche.html
https://shop.thermik.at/buecher/gleitschirmfliegen-lehrbuch-von-urs-lotscher.html
https://shop.thermik.at/catalogsearch/result/?q=Guide
https://shop.thermik.at/buecher/meteorologie.html
https://shop.thermik.at/buecher/meteorologie.html
https://shop.thermik.at/buecher/flugtechnik.html
https://shop.thermik.at/zubehoer/free-spee-ox-leichtbeschleuniger.html
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Die Zeitschrift THERMIK erhältst du 
auch bei einem Zeit schriftenhändler 
in deiner Nähe. Achte auf dieses 
Zeichen.

VORSCHAU | 5–6_20

2. TRIMMEN 
Checks und Trimmen sind zur Zeit 
in aller Munde. Michael  Nesler 
bringt den wichtigen Aspekt der 
Erkennung von  Trimmproblemen 
im Flug ins Spiel  … inklusive 
Anleitung!

3. NEUSEELAND   
Im zweiten Teil seines Neusee-
land-Doubles berichtet Felix Wölk 
über vier Inlandklassiker auf der 
Südinsel … 
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1. MARIO EDER IM 
PORTRÄT  
Der sympathische Tiroler ist einer 
der erfahrensten Testpiloten der 
Szene. Naturgemäß hat er in 
 seinem Gleitschirmleben schon 
viel erlebt, was wir in einem 
Interview zusammenfassen.

4. GROUNDHANDLING LERNEN 
IN DÄNEMARK 
Mega-Alpinistin und THERMIK-
Autorin Marlies Czerny hat es 
an die flache Küste Dänemarks 
verschlagen! Groundhandling ler-
nen von Mike Küng für stressfreie 
hochalpine Starts bei windigen 
 Bedingungen … 
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AUSGABE 5–6_2020
erscheint am 4. Juni 2020 
an deinem Kiosk. 
THERMIK-Abonnenten lesen die 
neueste Ausgabe selbstverständ-
lich schon früher. Am besten 
noch heute abonnieren! 
abo@thermik.at

Wetterpech und  unvorhergesehene 
 Entwicklungen können dazu  führen, 
dass einzelne Themen/Tests  verschoben 
werden müssen!

http://www.thermik.at
mailto:shop@thermik.at
mailto:info@thermik.at
mailto:info@thermik.at
mailto:lyla.kuy@thermik.at
mailto:shop@thermik.at
mailto:abo@thermik.at
mailto:abo@thermik.at
http://www.thermik.at
http://www.thermik.at
mailto:abo@thermik.at


EUROPAS GRÖSSTES UNABHÄNGIGES GLEITSCHIRMMAGAZIN.
VIELE WEGE FÜHREN ZU DEINEM THERMIK-MAGAZIN! 

 Als ABO …beim KIOSK …
… oder bei einer unserer PARTNER- FLUGSCHULEN.

THERMIK – PILOTS BEST FRIEND!
Abheben mit der aktuellen THERMIK-Ausgabe! 

THERMIK ist ab sofort bei folgenden Flugschulen erhältlich:

SONDERVERKAUFSSTELLEN

WWW.THERMIK.AT
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Blue Sky Flugschule 
Hochpustertal GmbH
A-9920 Sillian 
www.bluesky.at 

Flugschule AirPower 
D-63579 Freigericht
www.airpower.de

Flugschule Aufwind 
A-8972 Ramsau
www.aufwind.at

Flugschule Austriafly
A-5453 Werfenweng
www.austriafly.at

Flugschule Chiemsee
D-83229 Aschau im Chiemgau 
www.flugschule-chiemsee.de

Flugschule Oase
D-87538 Obermaiselstein 
www.oase-paragliding.com

Flugschule Salzburg 
A-5163 Mattsee
www.flugschule-salzburg.at

Flugschule Steiermark
A-8020 Graz
www.flugschule-steiermark.at

Flugschule Westendorf
A-6363 Westendorf
www.para.at

Flugschule Westfalen 
D-33824 Borgholzhausen
www.flugschule-westfalen.de

Fly Flugschule Hohe Wand 
A-2724 Hohe Wand
www.fly-hohewand.at

Fly-Inntal 
D-83098 Brannenburg
www.fly-inntal.de

Gleitschirmschule Dreyeckland
D-79199 Kirchzarten 
www.flugschule-dreyeckland.de

Gleitschirmschule Tegernsee
D-83700 Reitrain
www.paraglidingtegernsee.de

Harzer Gleitschirmschule
D-38667 Bad Harzburg
www.paracenter.com

Jenair 
D-07743 Jena,
www.jenair.de

Luftikus Eugens Flugschule 
Luftsportgeräte GmbH 
D-70378 Stuttgart, 
www.luftikus-flugschule.de

Moselglider
DE-54338 Schweich
www.moselglider.de

Paraglidingschool Inferno
NL-7602 PD Almelo
www.paraglidingschool.nl

Rhöner Drachen- und 
Gleitschirmflugschulen 
D-36129 Gersfeld (Rhön)
www.wasserkuppe.com

Sky Club Austria
A-8962, Gröbming
www.skyclub-austria.at

Skyvalley Flugsport
A-9400 Wolfsberg
www.skyvalley.at

https://shop.thermik.at/thermik-jahresabonnement-gedruckte-ausgabe.html
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