
Wohin am
ochenende?

Tag der Einweihung
Am heutigen Samstag

erhalten die Zweifach-
turnhalle und das sonderpäd-
agogische Förderzentrum Mitt-
erdorf den kirchlichen Segen.
Das Programm: 9 Uhr Anspra-
chen und Weiheakt; Besichti-
gung der Räumlichkeiten; Mit-
tagessen im Festzelt; ab 14 Uhr
Spielenachmittag. — Am Sonn-
tag wird die Standarte der
SpVgg Mitterdorf geweiht. Um
9.30 Uhr am Sportplatz Aufstel-
lung zum Kirchenzug zur Heide-
Kapelle, anschließend Mittages-
sen im Festzelt. Weiteres Pro-
gramm: Nordic-Walking-Tag,
Stadtmeisterschaft Fußball für
F- und E-Jugendliche, volks-
tümlicher Abend im Festzelt.

Unterm Regenbogen
Ein Kleinkindergot-

tesdienst findet heute,
Samstag, 16 Uhr, in der Stadt-
pfarrkirche statt. Jedes Kind soll
ein Sitzkissen mitbringen.

Reib’n-Time-Party
Die Reib’n-Time-

Party steigt am heuti-
gen Samstag auf dem Jugend-
zeltplatz am Esper. Ab 15 Uhr
Spielenachmittag für die Kin-
der, der Eintritt ist frei. Um 19
Uhr startet die Reib’n-Nacht, ab
21 Uhr heizt „Acoustic Charge“
ein. Der Eintritt kostet für Er-
wachsene 2,50 Euro, für Studen-
ten und Schüler 1,50 Euro.

Nach Fronau
Zum Filial-Kirchen-

fest in Fronau ist die
Bevölkerung am Sonntag einge-
laden. Beginn ist um 10 Uhr mit
einem Gottesdienst, anschlie-
ßend Mittagessen am Kirch-
platz. Danach gibt es Kaffee und
Kuchen. Für die Kinder werden
Aktivitäten angeboten.

Heute wird Kirta gefeiert
Ein Kirtabaum wird

heute, Samstag, ab
14.30 Uhr in Wetterfeld aufge-
stellt. Anschließend bewirten die
Bierlfreunde mit Gegrilltem und
Getränken, wozu die gesamte
Bevölkerung eingeladen ist.

Auf zum Kasperltheater
Das Spindler Kas-

perltheater gastiert mit
original Hohensteiner Puppen
am morgigen Sonntag um 15 Uhr
in der Stadthalle Roding.

Lied und Musik im Kloster
Ein Festkonzert der

Landkreismusikschule
findet am Sonntag um 18 Uhr im
Innenhof des Klosters Reichen-
bach statt. Ausführende sind das
Kammerorchester Regensburg
und die ostbayerischen Bläser-
solisten.

Liebe und Tod
Auf Burg Falkenstein

ist am Sonntag um
20.30 Uhr das Theaterstück
„Romeo und Julia“ zu sehen.
Restkarten sind an der Abend-
kasse erhältlich.

Einige Tipps zum Ansehen
Das Schulmuseum in

Fronau ist am Sonntag
von 14 bis 17 Uhr, das Kreismu-
seum Walderbach ist am Sams-
tag und Sonntag von 14 bis 17
Uhr geöffnet. – Das Museum auf
Burg Falkenstein zeigt am
Samstag und Sonntag von 13 bis
17 Uhr die Zeichnungen „Vie-
chereien“; im Lokschuppen in
Falkenstein sind sonntags von
14 bis 17 Uhr Bilder von Helga
Rackl zu sehen.
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Tandemstart von Oliver Kraus und Hubert Thiel an der Osserwiese. Im
Hintergrund der Kleine Osser, rechts der Große Arber.

Piloten am Startplatz Sommerberg, rechts der Bayerwaldrekordhalter 2007,
Alexander Fischer. Im Hintergrund der Gallnerberg, davor die Ortschaft
Meierhofen bei Haibach.

Eine sorgfältige Überprüfung der Ausrüstung vor dem Start ist für jeden
Gleitschirmflieger ein Muss: Oliver Kraus und Hubert Thiel bei den Startvor-
bereitungen.

Über dem Gipfel des Großen Ossers, rechts oben die Altlohberghütte. Gut zu
erkennen sind auch die Sturmschäden im Gebiet des Ossers.

Faszinierend, fesselnd und fordernd zugleich
Gleitschirmfliegen im Bayerischen Wald sehr beliebt — Umfassende Ausbildung nötig

Roding. Bislang weitgehend unbe-
achtet von der Öffentlichkeit sind
300 Sportler in unserer heimischen
Region begeisterte Gleitschirmflie-
ger. Sie sind in einem der drei Vereine
organisiert, die im Bayerischen Wald
ansässig sind. So zählt der „1. Gleit-
schirmverein Bayerwald“ mit Sitz in
Furth im Wald zirka 140 Mitglieder,
der „Drachen und Gleitschirmverein
Regental“ in Haibach etwa 90 Mit-
glieder und der „Drachen- und Gleit-
schirmverein Bayerwald“ aus Gat-
tersdorf rund 80 Mitglieder.

Alle drei Vereine unterhalten inte-
ressante Webseiten (www.1gvb.de,
www.dgfc-regental.de, www.dgc-
bayerwald.de). Hauptfluggebiete
sind der Osser bei Lam, der Hausstein
an der Rusel, der Sommerberg bei
Haibach, der Hohe Bogen bei Neukir-
chen beim Heiligen Blut und der
Pröller bei St. Englmar. Über die
faszinierende Sportart des Gleit-
schirmfliegens erzählt im folgenden
Wolfgang Stipanitz, Ehemann von
Sonja Stipanitz, Apothekerin in Fal-
kenstein. Er ist selber Mitglied im „1.
Gleitschirmverein Bayerwald“.

Mut und Selbstüberwindung
Gleitschirmfliegen ist eine faszi-

nierende, fesselnde aber auch sehr
fordernde Sportart. Sie erfordert Mut
und Selbstüberwindung, aber auch
sehr viel Eigenverantwortung und
Disziplin. Denn nur wer alle Gefah-
ren und Umweltbedingungen richtig
einschätzen kann, ist sein eigener
Herr in der Luft und nicht Spielball
der Elemente. Um dies sicherzustel-
len, erhält jeder Flugschüler eine um-
fassende theoretische und praktische
Ausbildung, die mit der Kraftfahr-
ausbildung zu vergleichen ist. Haupt-
inhalte sind Luftrecht, Verhalten des
Fluggeräts, Meteorologie und Aero-
dynamik. Dies hört sich komplex an,
aber wohl dosiert und angeleitet
durch Profis in Flugschulen, sowie
hoch motiviert durch die ersten Flü-
gen am Übungshang, kann jeder die-
se Lern- und Prüfungsklippen über-
winden. Einzelheiten zur Ausbildung
und zu den Kosten der Ausbildung
kann man auf der Webseite des DHV,
unter www.dhv.de , nachschlagen.

Was macht nun den Reiz des Gleit-
schirmfliegens aus ? Hier sind natür-
lich viele subjektive Antworten mög-

lich. Vorrangig begeistert die meisten
Flieger das Abheben und Schweben
nur mit Hilfe der Elemente, durch
Thermik und Hangaufwind, mit dem
minimalen technischen Aufwand der
Gleitschirmausrüstung bestehend
aus Gleitschirm, Sitzgurtzeug, Ret-
tungsschirm und Helm. Nur durch
die Kraft der Natur kann man auch
bei uns, bis zu 3000 Meter hoch stei-
gen, mehrere Stunden fliegen und be-
achtliche Strecken zurücklegen.
Beim Fliegen kann man wohl auch
die Beschränkungen des Alltagsle-
bens kurzzeitig durchbrechen und
das flüchtige Gefühl, ganz und gar
lebendig zu sein, genießen.

Solide Ausbildung vonnöten
Dabei ist Gleitschirmfliegen, sta-

tistisch betrachtet, deutlich weniger
gefährlich als das Motorradfahren. In
den letzten Jahren gab es zwar auch
bei uns in Ostbayern einige Unfälle,
keiner jedoch endete tödlich. Neben
der soliden Ausbildung können die
Gefahren des Fliegens, die natürlich
nicht zu leugnen sind, nur durch Dis-
ziplin und Umsicht beherrscht wer-
den. Fliegen ist allerdings ultimativ !
Wenn man abgehoben hat, gibt es
kein sofortiges Zurück oder Reset,
wie bei Videospielen. Man muss in
der Lage sein alle möglichen Situati-
onen in der Luft bis zur Landung zu
beherrschen. Von primärer Bedeu-
tung für die Sicherheit beim Fliegen
ist es, die Grenzen der eigenen Fähig-
keiten zu erkennen und die Umwelt-
bedingungen richtig einzuschätzen.
Ein Gleitschirm kann nämlich nur in
einem engen meteorologischen Fens-
ter sicher bewegt werden. So können
unter anderem Gewitter, zu starker
Wind und Turbulenzen extreme Ge-
fahren bedeuten.

Gleitschirme, wenngleich es davon
verschiedenste Kategorien und Ty-
pen gibt, haben alle ähnliche Leis-
tungsdaten. Sie fliegen minimal zirka
22 Stundenkilometer und maximal
zirka 50 Stundenkilometer. In diesem
Band kann der Pilot die Geschwin-
digkeit in Relation zur umgebenden
Luftmasse verändern. Gleitsegeln
werden durch zwei Steuerleinen ge-
lenkt, die es erlauben, relativ enge
Kreise zu fliegen und so auch in en-
gen Thermikschläuchen aufzustei-
gen. Diese Parameter des Fluggeräts

muss der Pilot zu den Geländegege-
benheiten und meteorologischen Be-
dingungen in eine möglichst effektive
und risikoarme Relation setzen.

Landschaft von oben genießen
Mit welcher Zielsetzung betreiben

die Piloten des Bayerwaldes ihren
Sport ? Die meisten von ihnen lieben
es einfach, an ihrem (Haus-) Berg
aufzusteigen, zu schweben, in der
Thermik aufzudrehen und die Land-
schaft von oben zu genießen. Natür-
lich treffen sie sich auch, nach voll-
brachter fliegerischer Tat am Lande-
platz, wie zum Beispiel im Golfcafé in
Lam, um über ihre Flüge zu berichten
und um ausgiebig darüber zu disku-
tieren. Sicherlich werden hier auch
viele neue Rekorde aufgestellt.

Seit einigen Jahren sind allerdings
auch Piloten aus unserer Region auf
echter Rekordjagd. Sie versuchen,
möglichst weite Strecken zu fliegen.
Dokumentiert werden diese Flüge
über GPS - Aufzeichnungen (Global

Positioning System = satellitenge-
stütztes Navigationssystem). Diese
Aufzeichnungen, auch Tracks ge-
nannt, werden dann in eine, für je-
dermann einsichtige, Datenbank
beim DHV überspielt und gelistet.
Somit ist eine dezentrale Teilnahme
am nationalen Gleitschirm-Online-
Contest für alle Flieger möglich. Ein
Link zu dieser Datenbank ist auf der
oben erwähnten Webseite des DHV
zu finden. Sie ist mit Google-Earth
verknüpft, so dass jedermann die
Flüge am Computer plastisch nach-
vollziehen kann. Bei uns in Ostbay-
ern gibt es zusätzlich den Ostbay-
erncup, in dem nur Flüge mit Starts
in Ostbayern gewertet werden und
nur Angehörige von Vereinen aus
dieser Region teilnehmen. Die Web-
seite des „1. Gleitschirmvereins Bay-
erwald“ bietet auch hierhin einen
Link. In der nationalen Gleitschirm-
liga, so etwas wie der Bundesliga des
Gleitschirmsports, ist Gabriele
Dachser vom DGC-Bayerwald aktiv.

173 Kilometer weit geflogen
Als Beispiele für hervorragende

Streckenflüge in unserer Region sei-
en zwei Flüge erwähnt. So ist Alex
Fischer am 25. April 2007 in fünf
Stunden und 15 Minuten vom Haus-
stein nach Schwabach bei Nürnberg
geflogen. Er hat dabei eine Strecke
von 173,5 Kilometer zurückgelegt.
Ludwig Lohner gelang es, am 17.
April 2007 vom Sommerberg aus, in
nicht ganz vier Stunden, bis Neurei-
chenau zu fliegen. Der Bayerische
Wald wird seit längerer Zeit auch
gerne von tschechischen Fliegerka-
meraden besucht. Vor allem am Osser
kann man häufig einige von ihnen
antreffen. Einem von ihnen, Franti-
sek Sperl, gelang am 31. Mai, ein
Dreieck von Osser aus zum Arber
weiter nach Kötzting und zurück
zum Osser mit dem Gleitschirm zu-
rückzulegen.

Der Gleitschirmsport unserer Re-
gion hat durch den Online-Contest
die regionale Begrenztheit durchbro-
chen und durch den Kontakt zu den
tschechischen Freunden auch einen
internationalen Touch gewonnen.
Der Flugberg Hausstein gehört der-
zeit zu den Top Ten an Flugbergen,

von denen aus die größten Strecken
in Deutschland geflogen werden. Die
Bayerwaldler Flieger sind sehr froh
darüber, ihren Sport in unserer
phantastischen Heimat ausüben zu
können. „Noch begeisterter wären
wir allerdings, wenn sich die Verant-
wortlichen dazu durchringen könn-
ten, uns wieder vom ältesten Flug-
berg des Bayerischen Waldes, dem
Großen Arber, starten zu lassen“, so
Wolfgang Stipanitz. „Wie dem auch
sei, es hat sich etwas getan bei uns
Fliegern und unsere Vereine sind gut
aufgestellt, um den Gleitschirmsport
weiter voran zu bringen.“

Wer Interesse hat, in das Gleit-
schirmfliegen hineinzuschnuppern,
kann sich an die oben genannten Ver-
eine oder das Flugzentrum Bayer-
wald in Wörth an der Donau wenden.
Die meisten Flieger und Fliegerinnen
fliegen solo. Nur wenige besitzen ei-
nen Tandemschirm mit Passagier-
fluglizenz. Wer es einmal wagen will,
mit einen Tandemgleitschirm als
Passagier zu starten, für den ist Oli-
ver Kraus vom „1. Gleitschirmverein
Bayerwald“ der richtige Ansprech-
partner (Tel. 0175/3855874).

.


