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Amtsblatt

Rekordflug mit dem
Gleitschirm ab Bad Wildbad

Dietmar Späth, Mitglied der Enztalflieger Bad
Wildbad, gelang kürzlich ein Rekordflug mit dem
Gleitschirm über 64 Kilometer. Er war dabei 
nahezu sechs Stunden in der Luft und zog eine
große Schleife enzabwärts bis weit hinter Pforz-
heim. 

Dietmar Späth schilderte dem „Wildbader Anzei-
genblatt“ seinen Flug und berichtete anschaulich über
die Herausforderungen eines Langstreckenfluges:

„Am Sonntag, 25. August stand ich startbereit
oberhalb von Bad Wildbad am Startplatz auf der
Ostseite – am Auchhalder Kopf. Mehr oder weniger
geduldig wartete ich auf einen längeren sonnigen
Abschnitt, damit sich der Hang vor dem Startplatz auf-
wärmen und so Thermik entstehen kann. Diese macht
sich normalerweise durch eine Brise von vorne be-
merkbar. So ganz ohne Thermik stünde ich ansonsten
– wie so oft – nach drei Minuten Flugdauer wieder im
Kurpark am Boden. Leider zog eine Wolke nach der
anderen vor die Sonne und alle Windfahnen hingen
schlaff nach unten. So stand ich also mit Daunenjacke,
Mütze, Helm und Handschuhen bei 26 Grad, nun
doch zunehmend ungeduldig, am Startplatz und der
Schweiß begann vorne und hinten zu laufen. Da die
Wolkenbasis Flughöhen bis über 2.000 Meter ver-
sprach, ist ein warmes Einpacken die Voraussetzung
für einen längeren Flug. Man sitzt ja quasi im Freien,
ist dem Fahrtwind von 30 bis 40 Stundenkilometern
voll ausgesetzt und kühlt so ohne körperliche Betäti-
gung in der frischen Höhenluft schnell aus. 

Hinter mir standen in zwei Reihen die sonntäg-
lichen Wanderer und warteten darauf, dass ich endlich
starte. Kleine Kinder fragten mit quengelnder Stimme
zum x-ten Mal laut: „Papa wann startet der Mann end-
lich?“. Nach 30 Minuten war auch meine Geduld am
Ende und ich startete in den schattigen Hang mit dem

Blick auf Pforzheim aus zirka 2.000 Meter Höhe,
gut zu erkennen ist die Enz und der daran an-
grenzende Messplatz. Foto: Dietmar Späth 
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Gedanken: „Dann lauf ich eben noch mal hoch“. Mit viel Geduld und
Spucke konnte ich jedoch, wider Erwarten, an dem Einschnitt vor der
„Wildline“-Hängebrücke mit vielen Vollkreisen in einer schwachen
Thermik langsam an Höhe gewinnen. 

Nach einer halben Stunde Flug befand ich mich schließlich auf kühlen
2.000 Metern Höhe über dem hinteren Eyachtal. Hier galt es, ein
„Absaufen“ möglichst zu vermeiden, da mich sonst ohne Handy-Emp-
fang eine Wanderung bis vor zur Eyachmühle erwartet hätte. Doch mit
der komfortablen Höhe konnte ich entspannt nach Norden abbiegen und
über Höfen und Engelsbrand zu meinem Heimatort Huchenfeld fliegen.
Auf dem Weg galt es fortlaufend, immer wieder Thermik zu finden, dort
einzukreisen und Höhe zu machen, um dann wieder weiter auf ge-
wünschter Strecke abzugleiten, auf der Suche nach der nächsten Thermik.
Über Huchenfeld hatte ich in 1.500 Meter Höhe Handynetz und konnte so
zu Hause telefonisch Bescheid geben, dass ich zwar schon am eigent-
lichen Ziel angekommen bin, aber noch eine Runde weiter fliegen werde.
Das Handy ist dabei natürlich mit einer Schnur gesichert. In größerer
Flughöhe hat man manchmal auch das französische Handy-Netz, das
höher reicht und über 2.000 Meter wird es dann immer schwieriger mit
dem Empfang. Über Huchenfeld beginnt auch der für Gleitschirmflieger
verbotene Luftraum des Stuttgarter Flughafens. Schrittweise wird in
Richtung des Flughafens die erlaubte Flughöhe von 2.200 Meter bis hin
auf Bodenniveau begrenzt. 

Ich ließ den eingeschränkten Luftraum hinter mir und flog über die
Innenstadt Pforzheims, wo ich gemeinsam mit einem Segelflieger wieder
Höhe gewinnen konnte. Er hat mir, soweit es der wenige Platz in seiner
Kanzel zuließ, zugewinkt. Ich hatte es da mit dem Zurückwinken schon
wesentlich einfacher. Auch in der Luft gibt es Verkehrsregeln, so kreist
man zum Beispiel in einer Thermik immer in der gleichen Richtung. Wer
zuerst kreist, gibt die Drehrichtung vor und alle die folgen, passen sich
entsprechend an. Der Segler ist natürlich wesentlich schneller unterwegs
und beschrieb somit größere Kreise um mich herum.  

Weiter ging es bis Mühlacker, immer auf der Suche nach der nächsten
Thermik. Wolken sind hier die besten Thermikanzeiger. Dort wo sich
Wolken neu bilden und weiter wachsen, geht es auch mit hoher Wahr-
scheinlichkeit nach oben. Wolken, die sich auflösen, oder Bereiche ohne
Wolken gilt es zu meiden. Da sich hinter Mühlacker ein blauer Fleck ohne
Wolken und somit auch eher keine Thermik  befand, bog ich links ab 
und flog über das Maulbronner Kloster bis kurz vor Knittlingen. Hier
erreichte ich die maximale Höhe dieses Fluges von 2.300 Metern. Um
nicht in eine Wolke eingesaugt zu werden, war es hier auch erforderlich
„die Ohren anzulegen“. Hierbei zieht man rechts und links die äußeren
Leinen nach unten und die Flügelenden klappen ein. Dadurch wird die
Schirmfläche und somit der Auftrieb verringert. Wolkenflüge sind aus
gutem Grund verboten. In dem für uns Gleitschirmflieger erlaubten Luft-
raum, bis etwas über 3.000 Meter, gelten Sichtflugregeln. Man erkennt
sich und weicht aus. In einer Wolke wäre dies bei null Sicht unmöglich.

Leider waren in Richtung Bretten aber keine vielversprechenden
Wolken mehr in Sicht. Da ich mich hier keinesfalls versenken und so auf
einen komplizierten  Heimweg machen wollte, machte ich kehrt. Über
den Aalkistensee, den Golfplatz bei Bauschlott und das Amazon-Lager
ging es zurück nach Pforzheim. Über dem Buckenberg konnte ich noch-
mals schön aufdrehen und in einer großen Schleife über Büchenbronn
wieder nach Huchenfeld zurückkehren. Über meinem Heimatort war mir
dann noch eine halbe Stunde entspanntes Kreisen knapp über den Häu-
sern vergönnt. Am Ende kam so ein Flug über 64 Kilometer in fast sechs
Stunden Flugdauer zusammen und mit einem dicken Grinsen im Gesicht
landete ich entspannt auf einer großen Wiese hinter dem Ort.“




