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Vorwort

Das onair TEAM freut sich, dass Du Dich dazu entschlos-
sen hast, bei uns die Ausbildung zum Gleitschirmpiloten zu  
beginnen. Bei uns erwartet Dich die Erfahrung aus mittler-
weile 16 Jahren im Ausbildungsbetrieb. Weil für uns das 
Fliegen zu einem elementaren Bereich in unserem Leben 
geworden ist, sind wir immer mit vollem Eifer dabei, anderen 
die Faszination, die Schönheit und vor allem den Spaß an 
dieser Sportart näher zu bringen. Bei aller Freude um das 
Gleitschirmfliegen ist uns aber auch sehr wichtig, dass Du 
während Deiner Ausbildung ein hohes Sicherheitsniveau er-
reichst. Es ist sicher kein Zufall, dass es in der Ausbildung 
seit 16 Jahren keinen schweren Unfall gab. 

In diesem Skript haben wir uns bemüht, das notwendige 
Wissen, das Du als zukünftiger Gleitschirmpilot benötigst,  
verständlich zu vermitteln. Es lehnt sich dabei eng an die 
offiziellen Lehrpläne des DHV an, um Dich bestmöglich 
während des theoretischen Teils Deiner Ausbildung zu un-
terstützen. Das Skript ersetzt also keinesfalls die praktische 
Ausbildung. 
Viel Spaß während Deiner Ausbildung wünscht Dir 

Dein onair TEAM
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1. Technik 

Dieses Kapitel umfasst das theoretische Wissen um: 

• Gleitschirm 
• Instandhaltung 
• Gurtzeug 
• Rettungsgerät 
• Instrumente und Bekleidung 
• Aerodynamik 

1.1 Gleitschirm 

1.1.1. Bauteile 
Ein Gleitschirm besteht aus folgenden Bauteilen: 

- Kappe 
- Leinen 
- Tragegurte 
- Leinenschlösser (Verbindungselemente 
   zwischen Leinen und Tragegurten) 

HINWEIS!

Ein Gleitschirm an sich besteht nur aus oben genannten 
Teilen. Gurtzeug und Gleitschirm sind voneinander 

unabhängig. Kappe und Leinen sind fest miteinander 
verbunden und bilden somit eine Einheit. 
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1.1.2. Kappe 

Die Kappe eines Gleitschirms, auch Segel oder Schirm ge-
nannt, ist sicherlich das auffälligste Merkmal eines Gleit-
schirms. Sie besteht aus reißfestem synthetisch herge-
stelltem Ripstop-Gewebe (Polyamid oder Polyester), das 
mit einer schützenden Beschichtung versehen ist. Ripstop-
Gewebe verhindert ein Weiterreißen des Tuches, wenn es 
beschädigt wird. 
Liegt die Kappe vor dem Starten noch formlos am Boden, 
so bildet sich während des Startvorgangs eine halbstarre 
Tragfläche aus. Diese Tragfläche entsteht durch den Stau-
druck im Inneren der Kappe, der sich durch die anströmen-
de Luft aufbaut. Stabilisiert wird die Kappe durch senkrecht 
stehende Wände, so genannte Zellwände, die Ober- und 
Untersegel miteinander verbinden. Durch den Zuschnitt der 
Zellwände erhält die Kappe ihr Profil. 

HINWEIS!

Ein Flugzeug besitzt starre Tragflächen, d.h., das Profil 
der Tragflächen ist durch ein Gerippe immer fest 

vorgegeben. Im Gegensatz dazu besitzt eine 
Gleitschirmkappe lediglich flexible Trennwände im 

Inneren, die die Kappe während des Fluges stabilisieren.

Die Leinen eines Gleitschirms sind mit den so genannten 
Zellwänden verbunden. Der Raum, der durch Zellwände 
und Segel eingeschlossen wird, wird Zelle genannt. Jede 
Zelle untergliedert sich in Kammern, die durch Zellzwi-
schenwände, so genannte Rippen, getrennt sind. Damit in 
der gesamten Kappe stets der gleiche Staudruck herrscht, 
besitzen sowohl die Zellwände als auch die Zellzwischen-
wände Druckausgleichsöffnungen, so genannte Crossports. 
Fällt eine Kammer während des Fluges ein, so fällt inner-
halb dieser Kammer der Staudruck, da keine Luft mehr von 
vorne einströmen kann. Weil die benachbarte Kammer nun 
unter höherem Druck steht, entsteht ein Druckgefälle: Die 
Luft strömt von der benachbarten Kammer in die zusam-
mengefallene und füllt diese wieder; der normale Staudruck 
wird in der eben noch zusammengefallenen Kammer wieder 
hergestellt. 

HINWEIS!

Bei manchen Gleitschirmen sind die Kammern teilweise 
geschlossen, um ein stromliniengünstigeres Profil zu 

erhalten. Diese geschlossenen Kammern werden 
über Druckausgleichsöffnungen gefüllt.

An den Außenseiten der Kappe befinden sich die Stabilisa-
toren, auch Stabilos genannt. Sie geben dem Gleitschirm 
Richtungsstabilität. Die Stabilisatoren selbst besitzen keine 
Einlassöffnung an der Vorderseite, werden aber durch den 
Staudruck in den äußersten Zellen mit Luft gefüllt. Diese mit 
Luft gefüllten Stabilisatoren erhöhen den Auftrieb und redu-
zieren den Luftwiderstand der Kappe. 
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1.1.3. Leinen 

Die Fangleinen, oft nur kurz Leinen genannt, sind durch 
dreiecksförmige Verstärkungen, so genannten Flares, mit 
den Zellwänden des Gleitschirms verbunden. Diese Verstär-
kungen sorgen dafür, dass die Zugkräfte gleichmäßig über 
die gesamte Kappe verteilt werden. Ferner wird durch die 
Verstärkungen verhindert, dass der Schirm unerwünschte 
Falten wirft. 
Der Kern der Leinen besteht aus einem Bündel in Zugrich-
tung verlaufender Fasern. Als Fasermaterial wird meist Kev-
lar (gelber Kern) oder Dyneema (weißer Kern) verwendet. 
Kevlar-Fasern sind zwar dehnungsstabiler als solche aus 
Dyneema, sind aber dafür umso knickempfindlicher. Um-
mantelt sind diese Fasern in der Regel mit geflochtenem 
Polyester. 

Die Gesamtlänge der Leinen beträgt mehrere Hundert Me-
ter, weshalb Sie zu einem großen Teil zum Luftwiderstand 
des Schirmes beitragen. Um diesen Luftwiderstand zu 
verringern, gabelt man die Leinen so oft wie möglich, um 
Leinenmaterial einzusparen. Die einzelnen Gabelungen 
unterteilen die Leinen in so genannte Leinen-Stockwerke. 
Moderne Gleitschirme besitzen meist drei Stockwerke: das 
untere mit den dicken Stammleinen, das mittlere mit den 
Gabelleinen und das obere mit den dünne Galerieleinen. 

HINWEIS!

Die Trimmung – und somit das Flugverhalten des 
Schirms – wird durch die Länge der Leinen bestimmt. 
Bemerkst Du drastische Änderungen im Flugverhalten 

Deines Schirms, so lasse zu allererst 
die Leinen ausmessen.
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1.1.4. Verbindungselemente 

Die so genannten Leinenschlösser verbinden die Leinen 
mit den Tragegurten. Meist kommen dabei Schraubschäkel 
in Dreiecksform zum Einsatz. Diese verhindern, dass die 
Leinen zu sehr hin und her rutschen. Durch den Schraub-
verschluss am Schäkel kannst Du verwirrte Leinen schnell 
entwirren. 

Die Karabiner verbinden die Tragegurte mit dem Gurtzeug. 

Mittlerweile gibt es speziell für Gleitschirme 
entwickelte Arten von Karabinern: 
- Karabiner mit herkömmlichem Drehverschluss 
- Karabiner mit Schnappverschluss 
- Karabiner mit einer Kombination aus 
  Dreh- und Schnappverschluss 
- Quick-Out-Karabiner 

Der Quick-Out-Karabiner besitzt eine stark abweichende 
Konstruktion mit dem Ziel, die Sicherheit weiter zu erhöhen. 

HINWEIS!

Neben den Karabinern gibt es auch das so genannte 
Safe-In-Lock (SIL). Es ersetzt sowohl Karabiner als auch 

Beingurtschloss. Auch das SIL ist mit dem Ziel 
entwickelt worden, die Sicherheit weiter zu erhöhen. 
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1.1.5. Beschleunigungssystem 

An den Tragegurten Deines Gleitschirms kannst Du ein Be-
schleunigungssystem anbringen, wenn der Hersteller dies in 
der Betriebsanleitung ausdrücklich erlaubt. Ein solches Sys-
tem ermöglicht Dir, schneller zu fliegen. Du musst dazu nur 
Deine Beine ausstrecken und somit den so genannten Bein-
strecker betätigen. Dieser verkürzt in der Regel die vorderen 
Tragegurte und verkleinert somit den Anstellwinkel Deines 
Schirms: Dein Schirm wird zu 30 % schneller. 

HINWEIS!

Neue Beschleunigungssysteme verändern lediglich 
die Form des Profils, um Deinen Schirm schneller 

werden zu lassen.

ACHTUNG!
Gefahr von Kappenstörungen und Extremflugzuständen!
Nie beschleunigt in Bodennähe fliegen! Nie beschleunigt in 
turbulenter Luft fliegen!
Dein Schirm verliert im beschleunigten Flugzustand Stabi-
lität und wird dadurch anfälliger für Turbulenzen. Gerade in 
Bodennähe ist dies sehr gefährlich. 

Instandhaltung 

Es hat sich gezeigt, dass Gleitschirme altern und sich deren 
Flugeigenschaften im Laufe der Zeit ändern können. Daher 
ist es seit 1992 Pflicht, Gleitschirme mindestens alle zwei 
Jahre in einer autorisierten Werkstatt überprüfen zu lassen. 
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1.1.6. Betriebsgrenzen 

Jeder Gleitschirm hat seine Grenzen. – Daher legen Her-
steller in der Betriebsanleitung zu ihren Schirmen bestimmte 
Betriebsgrenzen fest. Darunter zählen das empfohlene Pi-
lotengewicht und das empfohlene Totalgewicht (Abhebege-
wicht) für den jeweiligen Schirm. 

HINWEIS!

Die Betriebsgrenzen Deines Schirms findest Du sowohl 
in der Betriebsanleitung als auch auf der 

Gütesiegelplakette am Schirm selbst. 

1.2 Gurtzeug 

1.2.1. Bauteile 

Ein Gurtzeug besteht im Wesentlichen 
aus folgenden Teilen: 
- Sitzbrett 
- Protektor 
- Beingurten 
- Brustgurten 
- Schultergurten 
- Integrierter Container für Rettungsgerät (optional) 
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1.3. Rettungsgerät 
1.3.1 Funktion 

Das Rettungsgerät ist, wie der Name schon sagt, ein reines 
Notfallgerät. Es reduziert Deine Fallgeschwindigkeit je nach 
Typ und Zuladung auf etwa 6 m/s, was einem Sprung von ei-
ner etwa 2,50 Meter hohen Mauer gleichkommt. Zusammen 
mit dem (Rücken-)Protektor verhindert ein Rettungsgerät 
zwar das Schlimmste, kann aber nicht 100%ig vor Verlet-
zungen schützen. 

1.3.2 Die verschiedenen Rettungsgeräte

Es gibt grundsätzlich drei verschiedene Arten von Rettungs-
geräten. Die          herkömmlichen Rundkappen, die viereckigen  
Kreuzkappen und die steuerbaren Rogallo-Systeme! Bis vor 
wenigen Jahren gab es hauptsächlich Rundkappen auf dem 
Markt, welche jedoch immer mehr von den anderen beiden 
Systemen abgelöst werden. So weisen Kreuzkappen eine 
deutlich bessere Pendelstabilität auf und die Rogallos die 
schnellste Öffnungszeit sowie das geringste Sinken! Rund-
kappen und Kreuzkappen werden jeweils über einen Kara-
biner mit dem V-Gabelgurt des Gurtzeuges verbunden (oder 
eingeschlauft). Rogallos benötigen zwei Aufhängepunkte, 
da diese wie auch Gleitschirme zwei Tragegurte besitzen. 
Diese zwei Aufhängepunkte sind bei den meisten Gurtzeu-
gen an den Schultergurten angebracht.“
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1.3.3. Auslösung 

Das Rettungsgerät darf nur in absoluten 
Notfällen ausgelöst werden! Dazu zählen z. B.: 

- Zusammenstöße mit anderen Luftfahrzeugen 
- Defekte am Schirm, die ein sicheres 
  Landen unmöglich machen 
- Flugsituationen, in denen der Schirm nicht mehr 
  unter Kontrolle gebracht werden kann 
- Gefährliche Rotationen (Steilspirale, Trudeln) 
  unmittelbar über Grund 

Falls Du in einer Notsituation noch genügend Höhe hast, 
solltest Du zuerst versuchen, Deinen Schirm unter Kontrol-
le zu bekommen; wie schon erwähnt, kannst Du Dich beim 
Einsatz des Rettungsgeräts dennoch verletzen. 
Ist die Höhe zu gering oder die Situation zu gefährlich, so 
löse das Rettungsgerät aus, indem Du den Handgriff des 
Rettungsgerätes mit voller Kraft nach außen ziehst bis der 
Innencontainer frei ist. Dann schleuderst Du den Innencon-
tainer in hohem Bogen von Dir weg in den freien Luftraum, 
damit er nicht mit Deinem Gleitschirm kollidiert. Sobald die 
Rettungsleine gestreckt ist, öffnet sich der Rettungsschirm.

HINWEIS!

Um Deinen Rettungsschirm zu stabilisieren, solltest 
Du Deinen Gleitschirm flugunfähig machen, indem Du 

die Fangleinen einholst, die Bremsleinen mehrmals 
aufwickelst (10-15 mal) und durchziehst oder an den 

Tragegurten ziehst.“

HINWEIS!

Das Auslösen des Rettungsgerätes solltest Du 
regelmäßig üben, spätestens aber nach einem 

Wechsel des Gurtzeugs bzw. des Rettungsgerätes. 
Im Notfall kann das regelmäßige Üben über 

wertvolle Sekunden entscheiden. 

1.3.4. Packintervalle 

Packe Deinen Rettungsschirm regelmäßig, mindestens 
aber jährlich neu, da dessen Leinen miteinander verkleben 
können. Mit verklebten Leinen öffnet Dein Rettungsschirm 
nur sehr langsam – im Extremfall öffnet er sich gar nicht! 
Besitzt das Containersystem Klettverschlüsse, so öffne die-
se mindestens einmal im Monat und verschließe sie wieder 
locker. Klettverschlüsse verketten sonst und lassen sich nur 
noch sehr schwer öffnen. 

HINWEIS!

Für einen Rettungsschirm gelten die gleichen Regeln zu 
Pflege und Instandhaltung wie für einen Gleitschirm.
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1.4. Streckung

Die Fläche, die Dein Gleitschirm ausgelegt einnimmt, beträgt 
je nach Schirm zwischen 20 und 30 m². Für den Flug rele-
vant ist aber lediglich die so genannte projizierte Fläche. Die 
projizierte Fläche zeigt sich in der Draufsicht und ist durch 
die Krümmung Deines Schirms während des Fluges kleiner 
als die Fläche, die Dein ausgelegter Schirm einnimmt. 
Mit Hilfe der Spannweite und der projizierten Fläche kannst 
Du die Streckung Deines Gleitschirms bestimmen: 

Streckung   (Spannweite)²
      =
           Projizierte Fläche

Die Streckung neuer Gleitschirme beträgt zwischen 4 und 6. 
Große Streckungen verbessern die Leistung Deines Schir-
mes, machen ihn aber gleichzeitig schwerer beherrschbar. 

Die Fläche Deines Gleitschirms wird während des Fluges 
durch das Eigengewicht des Schirms, das Gewicht des Pilo-
ten und durch das Gewicht der Ausrüstung belastet. Ein Maß 
für die Belastung Deines Schirms ist die Flächenbelastung. 
Mit Hilfe der oben berechneten projizierten Fläche kannst 
Du die Flächenbelastung Deines Schirmes ausrechnen: 

Flächenbelastung    Gewicht (Pilot + Schirm + Ausrüstung)
     =
                         Projizierte Fläche

Die Geschwindigkeit und die Stabilität Deines Schirmes 
hängen von der Flächenbelastung ab. Hohe Flächenbe-
lastung bringt mehr Stabilität und höhere Geschwindigkeit, 
weshalb es heute üblich ist, mit einer hohen Flächenbelas-
tung zu fliegen. 
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2. Aerodynamik 

2.1. Auftrieb 

Während des Fliegens baut sich, wie bereits anfangs ge-
schildert, der so genannte Staudruck in Deinem Schirm auf. 
Luftteilchen strömen in die Einlassöffnung an der Vordersei-
te des Schirms ein, können aber nicht entweichen, da Dein 
Schirm hinten geschlossen ist. In der Folge stauen sich 
die Luftteilchen im Schirm; ein Druckanstieg im Schirm ist 
die Folge. Dieser Druckunterschied (und die resultierende 
Druckkraft) ist zwar sehr gering, reicht jedoch aus, um Ober- 
und Untersegel auseinander zu drücken und somit das Profil 
zu formen. 
Die Höhe des Staudrucks hängt dabei stark von der Eigen-
geschwindigkeit Deines Schirmes ab. Fliegst du schnell, so 
ist der Staudruck groß. Fliegst Du hingegen langsam, so fällt 
der Staudruck. Wenn Du zu langsam fliegst, z. B. bei einem 
Stall, können sich die Zellen Deines Schirms komplett ent-
leeren; das Profil fällt zusammen. 
Durch das speziell geformte Profil wird die Luft, die das 
Profil umströmt leicht nach unten abgelenkt; die Kappe er-
fährt eine Kraft nach oben. Diese Kraft, die Auftriebskraft F 
A, wird noch verstärkt, da die Luft am Obersegel schneller 
strömt als am Untersegel. Das Gesetz von Bernoulli be-
sagt, dass der Druck umso geringer wird, je höher die Strö-
mungsgeschwindigkeit ist: Es entstehen ein Unterdruck am 
Obersegel und ein Überdruck am Untersegel, die die Kappe 
förmlich nach oben ziehen. 

2.2. Widerstand 

In der Aerodynamik sind drei verschiedene 
Formen des Widerstandes von Bedeutung: 
- der Formwiderstand 
- der induzierte Widerstand 
- der Restwiderstand 

Jeder Körper erzeugt einen Formwiderstand, der im so 
genannten cW-Wert ausgedrückt wird. Je niedriger der 
cW-Wert, desto niedriger ist der Formwiderstand. Durch 
Versuche mit unterschiedlich geformten Körpern hat sich 
herausgestellt, dass ein tropfenförmiges Profil den besten 
cW-Wert aufweist. 

Aufgrund der unterschiedlichen Drücke zwischen Ober- 
und Untersegel kommt es an den Kappenenden zu einer 
Druckausgleichsströmung von unten nach oben. Je ein Wir-
belzopf, ein so genannter Randwirbel, bildet sich links und 
rechts an den Kappenaußenenden hinter dem Schirm aus. 
In Flugrichtung gesehen drehen sich die Wirbel an am lin-
ken Außenende im Uhrzeigersinn, am rechten Außenende 
im Gegenuhrzeigersinn. Diese Wirbel wirken wie ein zusätz-
licher Widerstand. Da dieser Widerstand mit dem Erzeugen 
von Auftrieb zusammenhängt, wird diese Form des Wider-
stands induzierter Widerstand genannt. 
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2.3. Kräfte im stationären Geradeausflug 

Die Gewichtskraft FG zieht Deinen Gleitschirm senkrecht 
nach unten. Diese Kraft ist umso größer, je größer Dein 
Startgewicht ist. 
Die Gewichtskraft FG wird kompensiert durch die Totale 
Luftkraft FTL, die der Gewichtskraft entgegenwirkt.
Die Totale Luftkraft FTL setzt sich aus Auftriebskraft FA und 
Widerstandskraft FW zusammen. 
Die Auftriebskraft FA zieht Deinen Schirm gleichzeitig nach 
vorne und nach oben. Sie wirkt senkrecht zur Strömungs-
richtung, d. h., zu der Richtung, aus der die Luftteilchen auf 
Deinen Schirm treffen. 
Die Widerstandskraft FW bremst Deinen Schirm ab. Sie 
wirkt genau in Strömungsrichtung und ist eng mit dem An-
stellwinkel α verknüpft. 

Der Anstellwinkel α ist der Winkel zwischen Strömungsrich-
tung und mittlerer Profilsehne. 
Die Vortriebskraft FV zeigt in die entgegengesetzte Rich-
tung der Widerstandskraft F W. Solange Dein Schirm nicht 
beschleunigt oder abbremst sind Vortriebskraft und Wider-
standskraft gleich groß. 
Die Auftriebsgegenkraft FA* ist, wie die Vortriebskraft auch, 
eine Komponente der Gewichtskraft FG. Sie wirkt der Auf-
triebskraft FA entgegen. Auftriebskraft FA und Auftriebsge-
genkraft FA* sind im Idealfall gleich groß. 
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2.4. Strömung 

Grundvoraussetzung, damit Du mit Deinem Gleitschirm 
überhaupt erst fliegen kannst, ist die Strömung, die am 
Schirm anliegt. Die einzelnen Luftteilchen gleiten dabei über 
Deinen Schirm. Es gibt fünf verschiedene Szenarien, bei de-
nen Strömung an Deinem Schirm anliegt: 
Bei Windstille bewegt sich nur dein Schirm. 
Bei leichtem Gegenwind bewegen sich Luft und Schirm ge-
geneinander. 
Bei starkem Gegenwind steht Dein Schirm über Grund; nur 
die Luft bewegt sich. 
Bei sehr starkem Gegenwind bewegt sich Dein Schirm über 
Grund rückwärts. 
Bei Rückenwind haben Luft und Schirm die gleiche Bewe-
gungsrichtung. 

Es kommt nur darauf an, dass die Luftteilchen von vorn nach 
hinten (mit ausreichender Geschwindigkeit) am Schirm ent-
lang gleiten. 

Der Punkt, an dem sich die Strömungslinien teilen nennt 
sich Staupunkt S. Ein Teil der Strömung fließt also am Ober-
segel, der andere Teil am Untersegel entlang. 
Ab dem so genannten Umschlagpunkt U beginnen die Luft-
teilchen auf der Oberfläche des Schirms zu verwirbeln. Hin-
ter dem Umschlagspunkt U erhält der Schirm keinen Auf-
trieb mehr. 

2.5. Strömungsabriss 

Je mehr Du den Anstellwinkel Deines Schirms erhöhst, des-
to weiter wandert der Umschlagspunkt U, der sich im Nor-
malflug am Ende Deines Schirms befindet, nach vorne. Dein 
Schirm 
verliert somit Auftrieb, weil sich die Luftteilchen direkt hinter 
dem nun weiter vorne liegenden Umschlagpunkt leicht ver-
wirbeln. Die Verwirbelungen werden aber umso stärker, je 
weiter der Umschlagspunkt nach vorne wandert. Sie werden 
sogar so stark, dass sich extreme Wirbel bilden. 

Wandert der Umschlagspunkt durch extremes Anstellen 
des Schirmes in den Bereich der vorderen Profilkante, so 
erreichst Du einen so genannten überzogenen Flugzustand: 
Am gesamten Obersegel liegt lediglich verwirbelte Strö-
mung an. In diesem Flugzustand kann Dein Schirm keinerlei 
Auftrieb mehr erzeugen, es kommt zu einem so genann-
ten Strömungsabriss (Stall): Dein Schirm bewegt sich nicht 
mehr vorwärts, sinkt aber gleichzeitig extrem schnell.

HINWEIS!

Ein Strömungsabriss kann auch durch zu geringe 
Eigengeschwindigkeit oder durch zu starken Zug 

an den Steuerleinen eintreten. 
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2.6. Geschwindigkeit 

Die Geschwindigkeit Deines Gleitschirms kannst Du, neben 
dem Beschleunigungssystem, durch beidseitiges symmetri-
sches Ziehen an den Steuerleinen regeln, da Du mit ihnen 
den Anstellwinkel α und die Profilform Deines Schirmes än-
dern kannst. Ein höherer Anstellwinkel sorgt für mehr Auf-
trieb, gleichzeitig wandert aber der Umschlagpunkt U nach 
vorne; d. h., der Auftrieb nimmt auch ab. 

Die Geschwindigkeitspolare hat die Form einer Kurve. Ihr 
höchster Punkt zeigt Dir auf, bei welcher Geschwindigkeit 
Dein Schirm den geringsten Sinkwert hat. Diese Geschwin-
digkeit wird Geschwindigkeit des geringsten Sinkens (GdgS) 
genannt. 

Legst Du vom Nullpunkt des Koordinatensystems eine Tan-
gente an die Polare, so erhältst Du die Geschwindigkeit, bei 
der Dein Schirm seine beste Leistung (Gleitzahl) hat. Die-
se Geschwindigkeit wird Geschwindigkeit des besten Glei-
tens (GdbG) genannt. Anhand der Steigung der Tangenten 
kannst Du die Gleitzahl Deines Schirmes bestimmen: Die 
Horizontalgeschwindigkeit beträgt in Punkt 2 etwa 33 km/h, 
also etwa 9,2 m/s; der Sinkwert liegt bei etwa 1,5 m/s. 

Teilst Du die Horizontalgeschwindigkeit (in m/s) durch den 
Sinkwert (in m/s), so erhältst Du die Gleitzahl von 6,1.

HINWEIS!

Je größer die Gleitzahl ist, desto leistungsfähiger ist 
Dein Schirm; d.h. bei größerer Gleitzahl kannst Du 
längere Strecken zurücklegen. Gleitschirme haben 

eine Gleitzahl zwischen 4 und 7. 

Die Geschwindigkeitspolare behält auch dann ihre Form bei, 
wenn ein schwererer bzw. ein leichterer Pilot Deinen Schirm 
fliegt. Sie verschiebt sich lediglich entlang der Tangente 
nach rechts unten bzw. links oben. Die Leistung (Gleitzahl) 
Deines Schirmes ändert sich dabei nicht, lediglich die GdbG 
und die GdgS ändern sich. 
Lediglich Wind hat Einfluss auf die Leistung (Gleitzahl). Bei 
Rückenwind verbessert sich die Gleitzahl gegenüber dem 
Boden, bei Gegenwind verschlechtert sie sich gegenüber 
dem Boden. Dein Schirm gleitet selbst in einem Luftpaket 
wie in ruhiger Luft; dieses Luftpaket wird aber vom Wind 
(mitsamt Gleitschirm) mittransportiert. 
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2.7. Kräfte am Flügel 

Dein Flug wird durch ein Zusammenspiel von Massenkräf-
ten (Schwerkraft, Fliehkraft) und Luftkräften bestimmt. Alle 
Luftteilchen, die an Deinem Schirm entlang strömen, üben 
auf jeden Punkt der Kappe eine Kraft, die Luftkraft, aus. Ad-
dierst Du die einzelnen Kräfte, so erhältst Du eine einzelne 
große Kraft, die am so genannten Druckpunkt auf die Kappe 
einwirkt. Der Druckpunkt liegt im vorderen Drittel der Kappe. 
Massekräfte wirken auf jeden Punkt Deines Gleitschirms 
ein. In ihrer Summe verhalten sich die einzelnen Kräfte aber 
so, als ob eine große Kraft, die Gewichtskraft, am Schwer-
punkt des Gleitschirms einwirkt. Der Schwerpunkt befindet 
sich meist knapp über Deinem Kopf. 

Die Totale Luftkraft FTL setzt sich, wie bereits erwähnt, aus 
Auftriebskraft F A und Widerstandskraft FW zusammen. Sie 
wirkt immer senkrecht zur Gewichtskraft und ist abhängig 
von der Eigengeschwindigkeit, der Luftdichte und der Größe 
der Schirmstirnfläche. 

2.8. Stabilität 

Alle aerodynamischen Drehbewegungen führt Dein Schirm 
um die drei aerodynamischen Drehachsen aus, die sich im 
Schwerpunkt SP des Systems Schirm-Pilot schneiden . 

Die Quer- und Längsstabilität erhält ein Gleitschirm durch 
den extrem tief liegenden Schwerpunkt. Pilot und Schirm 
pendeln um den gemeinsamen Schwerpunkt SP. Sobald 
sich beide aus ihrer Ausgangslage heraus bewegen, wirken 
rückstellende Drehmomente (ähnlich wie bei einem Pen-
del). Bei dieser Art des Stabilisierens kann es aber zu uner-
wünschtem (und gefährlichem) Aufschaukeln kommen, das 
durch „aktives“ Fliegen unterdrückt werden muss.

HINWEIS!

Alle ruckartigen Steuerbewegungen können starkes 
Pendeln (bis hin zum dynamischen Stall) verursachen! 

Richtungsstabilität (um die Hochachse) erhält Dein Schirm 
durch die Stabilisatoren und die spezielle Form der Kappe. 
Durch sie richtet sich Dein Schirm immer in Flugrichtung aus. 
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2.9. Steuerung 

Du steuerst Deinen Gleitschirm, indem Du an den Steu-
erleinen ziehst. In diesem Beispiel gehen wir davon aus, 
dass Du eine Linkskurve einleiten willst. Das Einleiten einer 
Rechtskurve erfolgt analog. 
Um die Linkskurve einzuleiten, ziehst Du an der linken Steu-
erleine. Das erhöht den Anstellwinkel und den Widerstand 
am linken Teil der Kappe, während der rechte Teil der Kappe 
seine Geschwindigkeit beibehält. Es entsteht ein Drehmo-
ment, das Deinen Schirm in die gewünschte Kurve dreht. 
Durch den erhöhten Anstellwinkel wächst aber gleichzei-
tig der Auftrieb am linken (gebremsten) Teil der Kappe. 
Dies wirkt der Querneigung des Schirms entgegen und ist 
nicht erwünscht, aber auch nicht vermeidbar. Dein Schirm 
„schiebt“ mehr um die Kurve als er fliegt. Ein Vorteil ist, dass 
das Kurvensinken geringer ausfällt und der Schirm langsa-
mer kreist. Dabei besteht aber immer die Gefahr des Strö-
mungsabrisses, wenn Du zu abrupt oder zu stark an den 
Steuerleinen ziehst. 

Den Kurvenflug kannst Du unterstützen, indem Du Dein Ge-
wicht zur Kurveninnenseite hin verlagerst, nachdem Du an 
der Steuerleine gezogen hast. Dadurch verlagerst Du den 
Schwerpunkt etwas zur Kurvenmitte. In der Folge neigt sich 
Dein Schirm stärker zur Kurvenmitte.

HINWEIS!

Bei lockeren oder nicht vorhandenen Kreuzgurten 
kannst Du Dein Gewicht so weit zur Kurveninnenseite 

verlegen, dass ein Knick in der Kappe entsteht. 
Die dadurch schräg gestellte Fläche sorgt dafür, dass 
sich Dein Schirm noch mehr zur Kurvenmitte hin neigt. 

Die Linkskurve beendest Du, indem Du die linke Steuerleine 
wieder entlastest. Beide Kappenseiten erhalten wieder den-
selben Anstellwinkel; d. h., die linke Kappenseite beschleu-
nigt wieder auf Trimmgeschwindigkeit: Dein Schirm fliegt 
wieder geradeaus. 
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2.9.1. Kurvenflug 

Beim Kurvenflug hast Du das Gefühl, schwerer zu werden. 
Dies liegt daran, dass eine neue Kraft, die Zentrifugalkraft 
FZ auf Dich und Deinen Schirm einwirkt. Aus Gewichtskraft 
FG und Zentrifugalkraft FZ ergibt sich die Kurvengewichts-
kraft FKG, die größer ist als die Gewichtskraft FG. Die Kur-
vengewichtskraft ist es, die Dich schwerer wirken lässt, weil 
sie – von Dir aus gesehen – direkt nach unten wirkt. 

Mit zunehmender Schräglage fliegst Du zwar schneller, sinkt 
aber auch umso mehr, um der Kurvengewichtskraft FKG 
durch eine größere Totale Luftkraft FTL entgegen zu wirken. 
In der Regel gilt: Je größer die Schräglage, umso stärker 
sinkst Du. 

Je größer die Schräglage ist, desto stärker wirst Du auch 
in Dein Gurtzeug gedrückt. Diese Belastung wird in g ge-
messen. Bei 45° Neigung wirken 1,41 g auf dich ein, bei 60° 
bereits 2 g; 

d. h., bei 60° Schräglage wirkt die doppelte Erdbeschleuni-
gung auf Dich ein. Du fühlst Dich also bei 60° Schräglage 
doppelt so schwer als Du es real bist – die Kurvengewichts-
kraft FKG ist dann doppelt so groß wie die Gewichtskraft FG. 
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2.9.2. Maßeinheiten 

Als Gleitschirmpilot kommst Du mit folgenden 
Geschwindigkeitseinheiten in Berührung: 
- Kilometer pro Stunde (km/h) 
- Meter pro Sekunde (m/s) 
- Knoten (kt) 

Für die Umrechnung dieser Einheiten 
gelten folgende Faustformeln:
Km/h= (kt*2) – 10%
Km/h= (m/s *4) -10%
Kt = (m/s *2)

Als Gleitschirmpilot kommst Du mit 
folgenden Druckeinheiten in Berührung: 
- Bar (bar) 
- Hectopascal (hPa) 
- Millimeter Quecksilbersäule (mm Hg)

Für die Umrechnung dieser Einheiten 
gelten folgende Faustformeln:
Bar= hPa/1000
Bar= mm Hg * 750
hPa= mm Hg * 0,75

Das wichtigste Leistungsmerkmal eines Gleitschirms ist 
dessen Gleitzahl, die bereits in Kapitel 1.8.6 erwähnt wurde. 
Sie berechnet sich folgendermaßen: 

Gleitzahl       Höhenunterschied               Auftrieb
   =          =
      Zurückgelegter Distanz  Widerstand

Streng genommen besäße ein heutiger Gleitschirm die 
Gleitzahl 1/7, statt der häufig verwendeten Gleitzahl 7. Ein 
Gleitschirm mit der Gleitzahl 7 fliegt bei Windstille aus einer 
Starthöhe von 1 km also 7 km weit. 
Den Winkel, den die Flugbahn des Schirms gegenüber dem 
Boden einnimmt, wird Gleitwinkel genannt. 
Der Gleitwinkel beträgt für einen Schirm mit der Gleitzahl 1/7 
also etwa 8,1°. 
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3. Flugtechnik / Verhalten in besonderen Fällen 
Dieses Kapitel umfasst das theoretische Wissen um: 

• Startvorbereitungen 
• Start 
• Geradeausflug 
• Kurvenflug 
• Landeeinteilung 
• Landung 
• Besondere Windsituationen 
• Kappenstörungen und Extremflugzustände 
• Abstiegshilfen 
• Besondere Fluggefahren 
• Besondere Landegefahren 
• Notfälle 
• Menschliche Leistungsfähigkeit 
• Naturschutz und Forst / Landwirtschaft und Jagd 

3.1. Startvorbereitungen 
3.1.1. Auslegen 

Nachdem Du Dein Gurtzeug richtig angelegt hast, legst 
Du Deinen Gleitschirm aus. Dazu legst Du Deinen Schirm 
gegen den Wind mit dem Obersegel nach unten zunächst 
rechteckig aus. Sollten Kammern nicht geöffnet sein, so 
raffst Du Deinen Schirm an der Hinterkante soweit zusam-
men, dass sämtliche Kammern geöffnet werden. 
Anschließend überprüfst Du, ob die Leinen frei sind. Dazu 
nimmst Du die Haupttragegurte und spannst die Leinen; 
achte darauf, dass sich keine Leinen unter dem Schirm be-
finden! Nun trennst Du die Tragegurte voneinander. Zu je-
dem Tragegurt müssen die entsprechenden Leinengruppen 
frei laufen – tun sie dies nicht, so musst Du sie unbedingt 
entwirren! 
Erst jetzt verbindest Du Dein Gurtzeug mit dem Gleitschirm 
und machst mit dem Vorflug- und dem Startcheck weiter. 
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3.1.2. Vorflugcheck 

Jeder Gleitschirmflug erfordert einen umfangreichen 
Vorflugcheck, der folgendes umfasst: 

- Überprüfen des Schirms und des Gurtzeugs 
  auf Beschädigungen 
- Besichtigen und Beurteilen des Start- und Landeplatzes 
- Informieren über Besonderheiten des Fluggeländes 
- Suchen des passenden Auslegegeländes 
- Überprüfen des Rettungsgeräteverschlusses 
- Korrektes Anlegen des Gurtzeugs 
- Korrektes Auslegen des Schirms 
- Sortieren und Überprüfen der Leinen und Tragegurte 
- Korrektes Verbinden von Gleitschirm und Gurtzeug 

3.1.3. Flugplanung 

- Jeder Gleitschirmflug erfordert eine gewissenhafte 
  Flugplanung, die folgendes umfasst: 
- Einholen und Beurteilen von aktuellen 
  Wetterinformationen (Flugwetterbericht) 
- Beurteilen der Wind- und Wettersituation während 
  der Fahrt zum Start- bzw. Landeplatz 
- Besichtigen und Beurteilen von Not- und 
  Außenlandeplätzen 

3.1.4. Startcheck 

Unmittelbar vor dem Start erfolgt der 
sogenannte 5-Punkte-Check: 

1. Pilot: Alle(!) Gurtzeugschnallen geschlossen? 
Karabiner unverdreht und geschlossen? Alle(!) Gurte 
richtig angelegt (besonders Beingurte)? Helm auf 
und geschlossen? Funkgerät an? 

2. Leinen: Leinen frei? 
Tragegurte unverdreht? 
Beschleuniger eingehängt und unverdreht? 
Steuerleine frei und unverdreht? 

3. Kappe: Bogenförmig ausgelegt? 
Sämtliche Kammern offen? 

4 Luftraum: Auf allen Seiten weiträumig frei? 

5. Wind: Richtige Richtung? 
Nicht zu stark? 

HINWEIS!

Kein Start ohne Startcheck!
Sollten andere Piloten bereits warten und auf einen 

Start drängen, so lasse Dich nicht aus der Ruhe bringen. 
Der Startcheck ist absolut lebenswichtig und 

darf daher nicht vernachlässigt werden!
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3.2. Start 

3.2.1. Startphasen 
Sind die Startvorbereitungen erfolgreich durchlaufen, so 
geht es an den eigentlichen Start. Dabei wird zwischen zwei 
grundlegend unterschiedlichen Starttechniken unterschie-
den: dem Vorwärtsstart und dem Rückwärtsstart. Den Vor-
wärtsstart wählst Du, wenn gar kein Wind oder maximal mit-
telstarker Wind weht; den anspruchsvolleren Rückwärtsstart 
hingegen wählst Du nur bei starkem Wind.

HINWEIS!

Dieses Kapitel befasst sich ausschließlich mit dem 
Vorwärtsstart! 

Der Vorwärtsstart wird in folgende 
Startphasen untergliedert: 
- Aufziehen 
- Kontrollieren 
- Korrigieren 
- Beschleunigen 
- Abheben 

Nach dem Startcheck begibst Du Dich in die Grundhaltung. 
Dabei stehst Du aufrecht vor der Hinterkante möglichst ge-
nau vor der Mitte des Schirms. Deine Arme nimmst Du leicht 
nach hinten/unten; die Leinen spannst Du lediglich bei mit-
telstarkem Wind leicht an. 

Aufziehen 
Dazu läufst Du nach vorne gebeugt gleichmäßig mit seit-
lich nach hinten gestreckten Armen kräftig los. Dein Schirm 
öffnet sich und schöpft Luft; er bietet Dir seinen größten Wi-
derstand. Nun führst Du die Tragegurte der A-Leinen locker 
nach vorne oben. 

Kontrollieren 
Dein Schirm steht nun über Dir: Zeit für die Kontrollphase. 
Dazu läufst Du mit gleichmäßiger Geschwindigkeit aufrecht 
weiter und schaust kurz nach oben, ob keine Leinen verhed-
dert sind und alle Kammern geöffnet sind. 

Korrigieren 
Nun kannst Du evtl. nötige Korrekturen (bis hin zum Startab-
bruch) durchführen.

HINWEIS!

Kannst Du nötige Korrekturen nicht erfolgreich 
durchführen oder ist der Startweg für Korrekturen zu 

kurz, so breche den Start undbedingt ab! 
Wie Du den Start abbrichst, erfährst Du in Kapitel 3.3.1.
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Beschleunigen 

Ist alles okay, so kommt das Beschleunigen: Du beugst Dich 
nach vorne und beschleunigst mit immer größer werdenden 
Schritten. Dabei ziehst Du die Steuerleinen gerade so weit 
nach unten, dass Dein Schirm weder hinter Dir hängt noch 
Dich überholt. 

Abheben

ACHTUNG! Verletzungsgefahr durch Bodenberührung!
Nie direkt nach dem Abheben ins Gurtzeug setzen!
Du kannst durch starkes Durchsacken oder Pendeln Deines 
Schirms unmittelbar nach dem Abheben hart auf dem Boden 
aufschlagen. Sitzt Du bereits im Gurtzeug, so hast Du keine 
Möglichkeit, den Aufschlag abzufedern. 

Die letzte Phase, das Abheben, beginnt dann, wenn Dich 
Dein Schirm vom Boden hebt. Du bleibst dabei in leichter 
Schrittstellung, um bei einem evtl. Fehlstart nicht hart auf 
dem Rücken zu landen. Nun kannst Du die Steuerleinen 
langsam nachlassen, damit Dein Schirm Fahrt aufnehmen 
kann. 
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3.3. Abflug 

Nach dem Abheben bleibst Du zunächst in leichter Schritt-
stellung, ohne Dich in das Gurtzeug zu setzen. Während 
des Steigens auf Sicherheitshöhe musst Du sehr konzen-
triert sein, da mögliche Störungen ein sofortiges Reagieren 
erfordern! 
Erst nach Erreichen der Sicherheitshöhe nimmst Du die 
Flugposition im Gurtzeug ein. Dazu ziehst Du lediglich Dei-
ne Beine an.

HINWEIS!

Solltest Du nicht in eine bequeme Gurtzeugposition 
gelangen, wenn Du Deine Beine anziehst, 

so ist Dein Gurtzeug falsch eingestellt! 

3.3.1. Startabbruch

Waren Korrekturversuche vergeblich oder steht anschlie-
ßend zu wenig Anlaufstrecke zur Verfügung, so breche den 
Start sofort ab! Die Entscheidung, den Start (kontrolliert) ab-
zubrechen, musst Du deutlich vor der Beschleunigungspha-
se treffen. 
In flachem Gelände überziehst Du beide Steuerleinen und 
legst damit die Kappe kontrolliert nach hinten ab. In steilem 
Gelände hingegen ziehst Du lediglich eine Steuerleine, da-
mit Dich Dein Schirm nicht aushebeln kann, und läufst aus. 

3.3.2. Fehlstart 

Fehlstart und Startabbruch unterscheiden sich grundlegend: 
Ein Startabbruch ist von Dir so gewollt und ist in einer un-
kontrollierten Situation immer vorzuziehen; ein Fehlstart hin-
gegen tritt meist dann auf, wenn Du trotz einer unkontrollier-
ten Situation versuchst, dennoch zu starten. Es ist äußerst 
schwierig, mit einem unruhigen Schirm sicher abzuheben. 
Ein Fehlstart ist meist auf vermeidbare Fehler während der 
Startphasen zurückzuführen. Dazu zählen u. a.: 
Fehlender oder ungenügender Kontrollblick 
Bewusstes oder unbewusstes Ausbleiben von nötigen  
Korrekturen  - Zu frühes Hineinsetzen in das Gurtzeug 

Mangelhafte Flugplanung bzw. mangelhafter Vorflugcheck 
Das Resultat ist meist das gleiche: ein Absturz mit (teilweise 
erheblichen) Verletzungen.

HINWEIS!

Ein guter Starter ist nicht derjenige, der keine 
Startabbrüche macht, sonder derjenige, der seine 

Starts kontrolliert ausführt! 
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3.4. Geradeausflug
 
3.4.1. Bestes Gleiten 
Wie bereits in Kapitel 1.8.6 beschrieben, kannst Du Deinen 
Gleitschirm mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten be-
wegen. Damit Du die Geschwindigkeit des besten Gleitens 
(GdbG) erreichst, lässt Du die Steuerleinen locker. Dein 
Schirm legt nun die größtmögliche Strecke bei geringem 
Sinken zurück; der beste Gleitwinkel wird erreicht.

HINWEIS!

Lese auf jeden Fall die Betriebsanleitung: Bei manchen 
(älteren) Schirmen musst Du die Steuerleinen ein 
wenig durchziehen, um die GdbG zu erreichen. 

Falls Du gegen einen starken Gegenwind anfliegen musst, ist 
die GdbG die einzig richtige Wahl. In Verbindung mit einem 
Beschleunigungssystem kommst Du noch besser voran. 

3.4.2. Geringstes Sinken 
Wie bereits in Kapitel 1.8.6 beschrieben, kannst Du Deinen 
Gleitschirm mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten bewe-
gen. Damit Du die Geschwindigkeit des geringsten Sinkens 
(GdgS) erreichst, ziehst Du die Steuerleinen ab dem Punkt, 
an dem Du die Bremswirkung bemerkst, noch etwa 10 bis 
30 cm (je nach Schirmtyp) herunter. Dein Schirm verlang-
samt zwar, sinkt aber auch pro Sekunde deutlich weniger. 
Dein Schirm fliegt im Geschwindigkeitsbereich des gerings-
ten Sinkens. 
Falls Du in einer Thermik Kreise fliegst, ist die GdgS die 
richtige Wahl. 



28

3.4.3. Trimmgeschwindigkeit 

Wenn Du die Steuerleinen locker hältst, so fliegt Dein Schirm 
mit Trimmgeschwindigkeit. Diese Geschwindigkeit ist die 
maximale Geschwindigkeit, die Dein Schirm ohne ein Be-
schleunigungssystem im normalen Flugzustand erreichen 
kann.

HINWEIS!

Bei den meisten Schirmen fallen Trimmgeschwindigkeit 
und Geschwindigkeit des besten Gleitens 

(GdbG) zusammen.

 3.4.4. „Aktives Fliegen“ 

Gerade in turbulenter Luft wird Dein Gleitschirm von Auf- 
und Abwinden getroffen, die Deinen Schirm rollen und/oder 
nicken lassen. Durch den tiefen Schwerpunkt (und durch 
die daraus resultierende Pendelstabilität) werden diese Be-
wegungen bei leichtem Rollen/Nicken ausgeglichen. Bei 
starken Turbulenzen mit heftigem Rollen/Nicken musst Du 
jedoch stabilisierend eingreifen. 
Diesen Roll-/Nickbewegungen kannst Du durch „aktives 
Fliegen“ entgegenwirken. Dabei reagierst Du frühzeitig auf 
die von Dir bewusst wahrgenommenen Schirmbewegun-
gen: Durch Gegensteuern hältst Du die Kappe möglichst 
senkrecht über Dir. 
Die bevorstehenden Schirmreaktionen erkennst Du u. a. an: 
den Druckänderungen auf den Steuerleinen, 
der optischen Kontrolle der Fluglage (Horizont) und 
den Bewegungen Deines Schirms, die auf Dein Gurtzeug 
übertragen werden.

HINWEIS!

Schirmreaktionen erkennst Du sicher nicht, wenn Du 
ständig hinauf zur Kappe schaust! Du verlierst dadurch 

jegliches Gefühl für Deine momentane Fluglage. 

HINWEIS!

„Aktives Fliegen“ ist ein dynamischer Prozess und 
fordert daher von Dir, Dich ständig an 

geänderte Fluglagen anzupassen.
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3.5. Kurvenflug 
3.5.1. Kurvenflug durch Steuerleinenzug 

Das Steuern eines Gleitschirmes ist theoretisch sehr ein-
fach. Willst Du eine Linkskurve fliegen, so ziehst Du an der 
linken Steuerleine; willst Du eine Rechtskurve fliegen, so 
ziehst Du an der rechten Steuerleine. – In der Praxis gibt 
es aber zahlreiche Möglichkeiten, eine Kurve zu fliegen. Du 
kannst sie schnell oder langsam, steil oder flach, eng oder 
weit fliegen. 

Grundsätzlich wird zwischen drei Arten 
unterschieden, eine Kurve zu fliegen: 
- Kurven aus voller Fahrt 
- Kurven aus leicht angebremstem Zustand 
- Kurven aus stark angebremstem Zustand 

Aus voller Fahrt (mit Trimmgeschwindigkeit) leitest Du eine 
Kurve ein, indem Du die kurveninnere Steuerleine ziehst. 
Die Kurve wird umso steiler und enger, je stärker Du die 
Steuerleine ziehst. Durch die extreme Schräglage sinkst Du 
schnell. 

Fliegst Du mit leicht gezogenen Steuerleinen, z. B. mit der 
Geschwindigkeit des geringsten Sinkens (GdgS), so leitest 
Du eine Kurve ein, indem Du die kurveninnere Steuerleine 
ziehst und ggf. die kurvenäußere Steuerleine nachlässt. 
Dein Schirm neigt sich kaum und dreht schnell; Du sinkst 
kaum stärker als beim Geradeausflug. 
Fliegst Du bereits mit stark gezogenen Steuerleinen, also 
unterhalb der GdgS, so lässt Du die kurvenäußere Steuer-
leine etwas nach. Du drehst fast auf der Stelle – immer an 
der Grenze zum Strömungsabriss! Fliege eine solche Kurve 
also immer in ausreichender Höhe! 

ACHTUNG! Gefahr des Trudelns!
Steuerleinen nie abrupt bzw. zu zweit ziehen! In stark ange-
bremstem Zustand extrem vorsichtig Kurven fliegen!
Zu rasches Kurveneinleiten kann zu Trudeln mit einseiti-
gem Strömungsabriss an der Kurveninnenseite der Kappe 
führen. Du verlierst dabei sehr rasch an Höhe, auch dann, 
wenn Du sofort Gegenmaßnahmen einleitest.

3.5.2. Kurvenflug durch Gewichtsverlagerung 

Steuerst Du lediglich mit den Steuerleinen, so reagiert Dein 
Schirm träge und schiebt die Kurve sehr stark. Verlagerst 
Du aber zusätzlich zum Steuerleinenzug dein Gewicht auf 
die Kurveninnenseite, so wird Dein Schirm wendiger. Ferner 
musst Du für den gleichen Kurvenradius die Steuerleine we-
niger stark ziehen. 
Dazu leitest Du die Kurve zunächst mit der Steuerleine ein. 
Anschließend übst Du mit Gesäß und Oberschenkel auf der 
Kurveninnenseite Druck auf das Sitzbrett aus und entlastest 
gleichzeitig die kurvenäußere Seite des Sitzbretts.
Hinweis! Gurtzeuge der Gurtzeuggruppe GX machen durch 
ihre Kreuzgurte einen Kurvenflug mit aktiver Gewichtsverla-
gerung kaum möglich.

HINWEIS!

Ein Kurvenflug rein durch die 
Gewichtsverlagerung ist kaum möglich. 
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3.6. Landeeinteilung 

3.6.1. Landephasen 
Eine gute Vorbereitung auf die Landung triffst Du bereits im 
Anflug auf den Landeplatz. Dazu bestimmst Du zunächst 
Windstärke und -richtung.

HINWEIS!

Die Windstärke und –Richtung kannst Du z.B. anhand von 
Rauchfahnen, Windsäcken oder Flaggen – zur Not auch 
aus der eigenen Abdrift über dem Boden – einschätzen. 

Die Landephasen werden folgendermaßen eingeteilt: 
- Position 
- Gegenanflug 
- Queranflug 
- Endanflug 

HINWEIS!

Das Lernen der optimalen Landeeinteilung ist ein 
langwieriger Prozess, der oft genug mit 

Fehlschlägen gepflastert ist.

Flugtechnik 
Hinweis! Der gesamte Landeanflug wird mit leicht gezoge-
nen Bremsen geflogen, um das Sinken besser kontrollieren 
zu können.

Position 
Als Position wird der Platz bezeichnet, an dem Du über-
schüssige Höhe in Vollkreisen linksherum abbaust. Die Po-
sition liegt im Idealfall etwa 100 Meter seitlich auf Höhe des 
geplanten Landeplatzes. Hast Du eine Höhe zwischen 40 
und 60 Metern erreicht, so leitest Du die Kurve aus und be-
ginnst den Gegenanflug.

HINWEIS!

Die Drehrichtung der Vollkreise (und somit auch 
der Landeeinteilung) ist i.d.R. links; es sei denn, 
andere Piloten im Landeanflug haben bei Ihrer 

Landeeinteilung die Drehrichtung rechts vorgegeben. 

3.6.2. Gegenanflug 
Der Gegenanflug erfolgt parallel zum geplanten Endanflug. 
Dabei muss der Landeplatz ständig im Sichtkontakt bleiben. 
Beobachte die Flughöhe und den Wind genau; sie verän-
dern Deine Fluggeschwindigkeit nachhaltig. Hast Du eine 
Höhe zwischen 20 und 30 Metern erreicht, so leitest Du den 
Queranflug ein. 
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Landevolte bei der Paragliding - Flugschule Onair in Bach!
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3.6.3. Queranflug 
Achte beim Queranflug besonders auf die Windabdrift. Der 
Queranflug dient dazu, letzte Höhenkorrekturen durchzu-
führen. Du beginnst den Endanflug, wenn Du mit Deinem 
Gleitwinkel bis zum Landeplatz kommst. Bist Du noch zu 
hoch, so verlängerst Du den Queranflug; bist Du zu niedrig, 
so verkürzt Du ihn.

HINWEIS!

Bei starkem Gegenwind musst Du den Endanflug 
früh einleiten, da Du bei starkem Gegenwind kaum 

Fahrt über Grund machst. 

3.6.4. Endanflug 
Im Endanflug richtest Du Dich im Gurtzeug auf. Nun kannst 
Du mit Hilfe der Steuerleinen die Länge des Endanfluges 
bestimmen: Dosiertes Ziehen der Steuerleinen verkürzt den 
Endanflug; dosiertes Nachlassen der Steuerleinen verlän-
gert ihn.

HINWEIS!

Der Endanflug erfolgt immer gegen den Wind. 
Landungen bei Rückenwind sind äußerst gefährlich! 

3.6.5. Peilung 
Das Abschätzen der richtigen Höhe im Endanflug erfolgt 
nach einem einfachen, aber effektiven Prinzip: der Peilung. 
Der Winkel zum Landepunkt ändert sich, wenn Du zu hoch 
bzw. zu tief anfliegst. Bist Du zu hoch, so musst Du wäh-
rend des Anfluges immer weiter nach unten schauen, um 
den Landeplatz zu fixieren; bist Du zu niedrig, so musst Du 
während des Anfluges immer weiter nach oben schauen, um 
den Landeplatz zu fixieren.

HINWEIS!

Führe Höhenkorrekturen im Endanflug lediglich durch 
dosiertes beidseitige (!) Ziehen oder Nachlassen der 

Steuerleinen durch.
Im Idealfall hast Du Position, Gegenanflug und 

Queranflug so geplant, dass Du  im Endanflug keine 
Höhenkorrekturen mehr durchführen musst. 
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3.7. Landung 

HINWEIS!

Lande grundsätzlich immer gegen den Wind.
Bei der Landung richtest Du Deinen Schirm durch 
dosierte Steuerbefehle exakt gegen den Wind aus. 
Die Steuerleinen hast Du dabei so weit gezogen, 

dass Du etwa mit der Geschwindigkeit des 
geringsten Sinkens (GdgS) fliegst. Spätestens in 
5 Metern Höhe richtest Du Dich im Gurtzeug voll 

auf und bereitest Dich auf die Landung vor. 

ACHTUNG! Verletzungsgefahr!
Immer frühzeitig im Gurtzeug aufrichten!

Richtest Du Dich nicht frühzeitig bzw. gar nicht auf, so dro-
hen Verletzungen an der Wirbelsäule, da Du den Landefall 
im Notfall nicht durchführen kannst. Gerade in Bodennähe 
kannst Du meist nicht schnell genug auf Störungen reagie-
ren.

In 1 bis 2 Metern Höhe bremst Du Deinen Schirm durch do-
siertes, aber bestimmtes beidseitiges Ziehen der Steuerlei-
nen stark ab. Dein Schirm wird langsam und setzt Dich im 
Idealfall weich ab.

HINWEIS!

Räume den Landeplatz umgehend, damit andere 
bereits zur Landung bereite Piloten ein

 freies Landefeld vorfinden. 

HINWEIS!

Falls Du den Eindruck hast, die Landung wird 
durch einen Fehler zu hart, so 

gehe sofort in den Landefall über. 
Den Landefall kannst Du in der Flugschule üben.
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3.8.1. Kappenstörungen/ Extremflugmanöver /
Abstiegshilfen 
3.8.1.1. Seitlicher Einklapper 

Der seitliche Einklapper ist die häufigste Störung während 
eines Gleitschirmfluges. In Turbulenzen kann es passieren, 
dass die Kappe nicht wie sonst üblich von unten, sondern 
von oben angeströmt wird: Die Kappe wird nach unten ge-
drückt; Dein Schirm klappt ein. 

Generell wird zwischen folgenden 
seitlichen Einklappern unterschieden: 

- kleiner Einklapper (unter einem Drittel der Kappe eingeklappt) 
- mittlerer Einklapper (über ein Drittel der Kappe eingeklappt) 
- großer Einklapper (mehr als die Hälfte der Kappe eingeklappt) 

Je nach Größe des Einklappers taucht Dein Schirm mehr 
oder weniger stark in einer Kurve zur eingeklappten Seite 
hin ab. Obwohl DHV-geprüfte Schirme diese Bewegung je 
nach Schirmtyp nach einer Drehung von 90° bis 360° been-
den, musst Du Deinen Schirm – besonders in Bodennähe 
– rasch wieder unter Kontrolle bringen und den Einklapper 
öffnen.

HINWEIS!

Priorität hat immer die Richtungskorrektur, 
erst danach wird der Einklapper geöffnet!

Dazu gehst Du folgendermaßen vor: Gebe den ggf. betätig-
ten Beschleuniger unbedingt vollständig frei! Ziehe dosiert 
an der Steuerleine der offenen Seite, um der Drehbewegung 
entgegenzuwirken und diese langsam zu stoppen.

HINWEIS!

Lasse Deinen Schirm bei großen seitlichen Einklappern 
kurzzeitig kontrolliert weiterdrehen, um Deine 
Fluggeschwindigkeit zu erhöhen und einen 
drohenden Strömungsabriss zu vermeiden. 

Hast Du die Drehbewegung gestoppt und Deinen Schirm 
wieder unter Kontrolle, so öffnest Du noch eingeklappte 
Kappenteile durch kräftiges Pumpen mit der Steuerleine an 
der eingeklappten Seite. 

HINWEIS!

Kannst Du den Einklapper nicht öffnen oder gerät 
Dein Schirm dabei gar außer Kontrolle, 
so löse sofort das Rettungsgerät aus!
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3.8.1.2. Frontklapper 

Fliegst Du in starken Turbulenzen, so kann eine Turbulenz, 
die von oben kommt, Deinen Schirm frontal einklappen las-
sen. Dabei schließen sich die Eintrittsöffnungen der Kappe 
je nach Größe des Frontklappers mehr oder weniger stark. 

Grundsätzlich wird zwischen zwei Formen 
des Frontklappers unterschieden: 
- kleine Frontklapper (geringe Einklapptiefe) 
- harte Frontklapper (große Einklapptiefe, 
  große Teile der Kappe deformiert) 

Während sich kleine Frontklapper meist schnell und selbst-
ständig wieder öffnen, bremsen harte Frontklapper Deinen 
Schirm bis hin zum Stillstand ab; starkes Pendeln und gro-
ßer Höhenverlust sind meist die Folge. 
Gebe den ggf. betätigten Beschleuniger unbedingt vollstän-
dig frei! Öffnet sich der Frontklapper selbstständig, so zie-
he beide Steuerleinen um zu verhindern, dass Dein Schirm 
nach vorne schießt. Öffnet er hingegen verzögert, so ziehe 
beide Steuerleinen dosiert, aber nicht zu stark, um das Öff-
nen zu unterstützen. 

HINWEIS!

Ziehe die Steuerleinen niemals unmittelbar nach 
dem Frontklapper. Dein Schirm befindet sich zu weit 

hinter Dir; akute Gefahr des Strömungsabrisses! 
Ziehe die Steuerleinen erst dann, wenn sich 

Dein Schirm wieder über Dir befindet!

HINWEIS!

Öffnet sich der Frontklapper asymmetrisch, so 
korrigiere die anschließende Drehbewegung so, 

wie Du einen seitlichen Einklapper korrigierst 
(siehe Kapitel 3.8.1.1.)

HINWEIS!

Kannst Du den Frontklapper nicht öffnen oder gerät 
Dein Schirm dabei gar außer Kontrolle, so löse 

sofort das Rettungsgerät aus!
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3.8.1.3. Totaler Strömungsabriss (Fullstall) 

Hältst Du die Steuerleinen bei einem beginnenden Strö-
mungsabriss weiter unten, so entleert sich die Kappe. In der 
Folge kippt die Kappe hinten in den totalen Strömungsab-
riss (Fullstall). Da die Kappe durch den fehlenden Staudruck 
nicht mehr stabilisiert ist, flattert sie nun heftig im Fahrtwind. 
Rückwärts fliegend erreichst Du eine Fallgeschwindigkeit 
von etwa 6 bis 8 m/s!

HINWEIS!

Beherrschst Du das sichere Ausleiten eines Fullstalls 
nicht, so löse sofort das Rettungsgerät aus! 

Um einen Fullstall sicher auszuleiten, musst Du konsequent 
die Steuerleinen ziehen und so lange unten halten, bis die 
Kappe wieder über Deinem Kopf steht. Dies ist keinesfalls 
einfach, da Du enorme Kraft aufwenden musst, um die Steu-
erleinen unten halten zu können. 
Steht die Kappe über Deinem Kopf, so gebe die Steuerlei-
nen etwa zwei Sekunden symmetrisch und vollständig frei. 

Dabei kann es passieren, dass die Kappe extrem nach vor-
ne schießt und einklappt. Normalerweise nickt Dein Schirm 
nicht weiter als 45° nach vorne und geht in einen normalen 
Gleitflug über. 

HINWEIS!

Kannst Du den Fullstall nicht ausleiten oder gerät 
Dein Schirm dabei gar außer Kontrolle, so löse sofort 

das Rettungsgerät aus!
Fällst Du beim Versuch, den Fullstall auszuleiten in 

die Kappe, so versuche, das Rettungsgerät so zu werfen, 
dass es sich nicht in den Leinen der Kappe verheddert!

Längeres Trudeln (einseitiger Strömungsabriss) 

Ziehst Du nur eine Steuerleine extrem nach unten, so kommt 
es zu einem einseitigen Strömungsabriss. Die Seite, an der 
die Strömung abgerissen ist, wird von hinten angeströmt und 
bewegt sich daher rückwärts. Da die offene Seite weiter vor-
wärts fliegt, fängt Dein Schirm an, schnell um die Hochachse 
zu rotieren; die Kappe pendelt dabei vor und hinter Dich. 
Um das längere Trudeln auszuleiten, gibst Du die Steuerlei-
nen in der Vorwärts-Pendelbewegung zügig frei, also genau 
dann, wenn Du nach vorne gezogen wirst und den Boden 
siehst. 

HINWEIS!

Kannst Du das Trudeln nicht ausleiten oder gerät 
Dein Schirm dabei gar außer Kontrolle, so löse 

sofort das Rettungsgerät aus!
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3.8.1.4. Sackflug

Beim Sackflug ist die Strömung am Obersegel komplett ab-
gerissen; lediglich am Untersegel liegt die Strömung noch 
an. Dein Schirm sinkt senkrecht oder sich leicht drehend 
nach unten. 
Einen beginnenden Sackflug erkennst Du am vollständigen 
Nachlassen der Fahrtgeräusche bei gleichzeitigem starkem 
Sinken. Wenn Du kurz zur Kappe hinaufschaust, sieht das 
Untersegel faltig/schwammig aus. 
Um den Sackflug auszuleiten, gibst Du sofort beide(!) Steu-
erleinen frei.

ACHTUNG! Verletzungsgefahr!
Leite einen Sackflug in Bodennähe nicht aus! Bereite Dich 
auf eine harte Landung mit Landefall vor!
Ziehst Du eine oder beide Steuerleinen bei der Landung 
im Sackflug durch, so fällt Dein Schirm extrem nach hinten 
(Fullstall!).  Du schlägst mit einer Pendelbewegung sehr hart 
auf dem Boden auf. 

HINWEIS!

Sackflüge kommen bei modernen gewarteten 
Gleitschirmen kaum vor. Sie werden hauptsächlich 

durch Pilotenfehler provoziert.
Veränderte Trimmung und/oder hohe Luftdurchlässigkeit 

des Segeltuchs können einen Sackflug begünstigen.
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3.8.2. Abstiegshilfen 
3.8.2.1. Ohrenanlegen 

Moderne Gleitschirme mit ihren guten Gleitzahlen machen 
es schwierig, im normalen Flug schnell an Höhe abzubauen. 
Läufst Du z. B. Gefahr, durch starken Aufwind in eine Wolke 
gezogen zu werden, musst Du Dich spezieller Abstiegshilfen 
bedienen. 
Eine dieser Abstiegshilfen ist das so genannte Ohrenanle-
gen. Indem Du die Außenseiten der Kappe einklappst, er-
höhst Du den Luftwiderstand der Kappe enorm. Dein Schirm 
fliegt langsamer vorwärts, sinkt dabei aber umso schneller: 
Der Sinkwert beträgt zwischen 3 und 6 m/s, was meist aus-
reicht, um einer Gefahrensituation zu entgehen. 
Um die Ohren anzulegen, ziehst Du die beiden äußeren A-
Leinen symmetrisch nach unten. Die Steuerleinen bleiben 
dabei in den Händen! Sind die Ohren angelegt, so hältst Du 
die A-Leinen fest.

HINWEIS!

Die äußeren A-Leinen sind meist farblich markiert, 
um Dir das Anlegen der Ohren zu vereinfachen. 

Hast Du die Ohren angelegt, so steuerst Du Deinen Schirm 
lediglich über die Gewichtsverlagerung. Ist Dein Schirm mit 
einem Beschleunigungssystem ausgestattet, so kannst Du 
das Sinken durch das Betätigen des Beschleunigers noch 
verstärken. 
Willst Du den Schnellabstieg ausleiten, so gebe die gehalte-
nen A-Leinen symmetrisch frei. Öffnet sich Dein Schirm nicht 
von alleine wieder, so ziehe die Steuerleinen nach unten. 

3.8.2.2. B-Stall 

Beim B-Stall wird ein Strömungsabriss provoziert und der 
Gleitschirm sinkt senkrecht nach unten mit einer typischen 
Sinkrate von 6–10 m/s. Der Gleitschirm nimmt dabei im Pro-
fil, von der Seite gesehen, eine typische V-Form an.
Eingeleitet wird der B-Stall durch symmetrisches Herunter-
ziehen der Tragegurte auf der B-Ebene (zweite Tragegurte 
von vorne). Dabei ist eine zu starke Drehung der Schirmkap-
pe zu vermeiden, da ansonsten für den Piloten die Gefahr 
des Eintwistens besteht. Beendet wird das Manöver durch 
zügiges Freigeben der B-Tragegurte, damit der Gleitschirm 
wieder Fahrt aufnimmt. Bei zu langsamer Ausleitung kann 
der Schirm in einen Sackflug übergehen.
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3.9. insatz des Rettungsgeräts 

Das Rettungsgerät ist ein Notfallgerät und darf 
daher nur in absoluten Notfällen ausgelöst werden! 
Dazu zählen z. B.: 
- Zusammenstöße mit anderen Luftfahrzeugen 
- Defekte am Schirm, die ein sicheres 
  Landen unmöglich machen 
- Flugsituationen, in denen der Schirm nicht mehr 
  unter Kontrolle gebracht werden kann 
- Gefährliche Rotationen (Steilspirale, Trudeln) 
  unmittelbar über Grund 

Falls Du in einer Notsituation noch genügend Höhe hast, 
solltest Du zuerst versuchen, Deinen Schirm unter Kontrol-
le zu bekommen; wie schon erwähnt, kannst Du Dich beim 
Einsatz des Rettungsgeräts dennoch verletzen.

ACHTUNG! Gefahr der gefährlichen Bodenannäherung!
Löse in aussichtslosen, nicht kontrollierbaren Situationen 
immer das Rettungsgerät aus! Du verlierst zuviel Zeit, und 
somit wertvolle Höhe, mit aussichtslosen Korrekturversu-
chen. Löse das Rettungsgerät lieber einmal zuviel als ein-
mal zu wenig aus! Es ist keine Schande, mit dem Rettungs-
gerät notzulanden.

Ist die Höhe zu gering oder die Situation zu gefährlich, so 
löse das Rettungsgerät aus, indem Du den Handgriff des 
Rettungsgerätes mit voller Kraft nach außen ziehst bis der 
Innencontainer frei ist. Dann schleuderst Du den Innencon-
tainer in hohem Bogen von Dir weg in den freien Luftraum, 
damit er nicht mit Deinem Gleitschirm kollidiert. Sobald die 
Rettungsleine gestreckt ist, öffnet sich der Rettungsschirm.

HINWEIS!

Um Deinen Rettungsschirm zu stabilisieren, solltest Du 
Deinen Gleitschirm flugunfähig machen, indem Du die 

Fangleinen einholst, die Bremsleinen mehrmals 
aufwickelst (10-15 mal) und durchziehst oder an den           

Tragegurten ziehst
.

HINWEIS!

Das Auslösen des Rettungsgerätes solltest Du 
regelmäßig üben, spätestens aber nach einem 

Wechsel des Gurtzeugs bzw. des Rettungsgerätes. 
Im Notfall kann das regelmäßige Üben über 

wertvolle Sekunden entscheiden! 
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4. Meteorologie 

Dieses Kapitel umfasst das theoretische Wissen um: 
- Lufthülle 
- Troposphäre 
- Wind 
- Turbulenzen 
- Windzirkulation 
- Wolken und Nebel 
- Thermik 
- Wetterentwicklung 
- Hochs und Tiefs 
- Gewitter 
- Föhn 
- Wetterbesonderheiten im Gebirge 
- Vorhersage und Beratung 
- Regionales Wetter 

4.1. Lufthülle 
Aufbau der Atmosphäre 

Die Erde ist von einer Lufthülle, der so genannten Atmo-
sphäre umgeben. Die Atmosphäre unterteilt der Meteorolo-
ge in mehrere Schichten, den so genannten „Sphären“. Die 
Trennschichten zwischen den einzelnen Sphären werden 
„Pausen“ genannt. 

Die einzelnen (Haupt-)Sphären sind 
(von unten nach oben geordnet): 
- Troposphäre 
- Stratosphäre 
- Mesosphäre 
- Thermosphäre 

Als Gleitschirmpilot ist lediglich die unterste Sphäre, die Tro-
posphäre, relevant, da sich das komplette Wettergeschehen 
nur in ihr abspielt. Die Tropopause, die Trennschicht zwi-
schen Troposphäre und darüber liegender Stratosphäre, 
stellt ein unüberwindbares Hindernis für Wolken dar. D. h., 
Wolken können maximal bis zur Tropopause, also in Mittel-
europa maximal 11 Kilometer hoch aufsteigen. 

4.2. Zusammensetzung der Luft 
Trockene, gereinigte Luft besteht aus: 
- 78 vol% Stickstoff (N2) 
- 21 vol% Sauerstoff (O2) 
- 0,9 vol% Argon (Ar) 
- 0,1 vol% weitere Edelgase (z. B. Helium) 
  und andere Spurengase (z. B. Kohlendioxid) 

In der Natur kommt diese Luft aber nicht vor. Tatsächlich 
enthält Luft immer Wasserdampf und Feststoffe wie Staub-
partikel. Der Wasserdampfgehalt der Luft kann dabei zwi-
schen 0 und 4 vol% betragen. Obwohl der Wasserdampf 
hauptsächlich in den unteren Schichten der Atmosphäre 
vorkommt, ist feuchte (wasserdampfhaltige) Luft leichter als 
trockene! – Mag dies auf den ersten Blick nicht einleuch-
tend sein, gibt es dennoch eine einfache Erklärung: Ein 
Wassermolekül benötigt in der Luft ebenso viel Platz wie ein 
Sauerstoffmolekül, wiegt dabei aber etwa nur halb so viel! 
Verdrängt ein Wassermolekül also ein schwereres Gasmo-
lekül (Stickstoff oder Sauerstoff), so wird das die Moleküle 
umgebende Luftpaket leichter; es steigt auf.

HINWEIS!

Ein alltäglicher Beweis dafür, dass feuchte Luft leichter 
ist, sind die Wolkenformationen, die über den Himmel 
ziehen. Sie sind nichts anderes als Ansammlungen 

feuchter Luft, die vom Boden in die Höhe gestiegen ist. 
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4.3. Troposphäre 

4.3.1. Luftdruck 

Die Atmosphäre wird, wie jeder andere Körper auch, von 
der Erde angezogen und unterliegt deshalb der Schwerkraft. 
Die unterste, bodennahe Schicht wird dabei von den höher 
gelegenen zusammengepresst; der Luftdruck ist hier am 
größten. Der Luftdruck nimmt mit der Höhe stetig ab: Die 
einzelnen Luftschichten werden weniger stark komprimiert, 
da weniger höher gelegene Luftschichten auf sie einwirken 
können.

HINWEIS!

Auch im Meer macht sich das Zusammenpressen 
der einzelnen Wasserschichten bemerkbar. So ist 

der Druck in großen Tiefen (in der Nähe des 
Meeresgrundes) am größten. 

Als Luftdruck wird die Kraft bezeichnet, die das Gewicht der 
Atmosphäre auf eine bestimmte Fläche ausübt. Der mittlere 
Luftdruck in Meereshöhe beträgt 1013,2 hPa. Dies entspricht 
etwa dem Druck einer 10 Meter hohen Wasserschicht. 
Der Druck einer 10 Meter hohen Wasserschicht mag groß 
erscheinen, doch spürst Du von diesem Druck nichts, da er 
gleichmäßig von allen Seiten auf Dich einwirkt und sich da-
durch aufhebt.

HINWEIS!

Die Abnahme des Luftdrucks in großer Höhe ist der 
Grund für die lebensgefährliche Höhenkrankheit. 
Durch den geringen Druck in großer Höhe kannst 

Du weniger Sauerstoff aufnehmen als in Meereshöhe. 

Daher wird in Passagierflugzeugen, di in der Stratosphäre 
fliegen, ein konstanter Druck aufgebaut, der dem Druck in 
etwas 2000 Metern entspricht. Bei diesem Luftdruck kann 
ein Mensch mehrere Stunden ohne Beschwerden atmen. 

Bereiche gleichen Luftdrucks werden in Wetterkarten mit 
den so genannten Isobaren dargestellt. Entlang einer Isoba-
ren herrscht der gleiche Luftdruck, der in der Wetterkarte in 
der Regel in Millibar (mbar) angegeben ist. 

HINWEIS!

Bereiche hohen Luftdrucks werden in der Regel mit 
einem „H“ wie Hochdruckgebiet in der 

Wetterkarte dargestellt.
Bereiche niedrigen Luftdrucks werden in der Regel 

mit einem „T“ wie Tiefdruckgebiet in der 
Wetterkarte dargestellt.

4.3.2. Temperatur 

Sonnenstrahlen erwärmen die Luft je nach Luftfeuchtigkeit 
nicht oder nur kaum. Treffen die Sonnenstrahlen jedoch auf 
den Boden, so werden sie einerseits von ihm reflektiert, an-
dererseits zu einem großen Teil absorbiert: Der Boden, und 
mit ihm die unterste Luftschicht, wird warm. 
Innerhalb der Troposphäre nimmt die Temperatur mit zuneh-
mender Höhe generell etwa um 0,65 °C pro 100 Metern Hö-
henunterschied ab. Da in unseren Breiten die Durchschnitt-
stemperatur am Boden etwa 15 °C beträgt, beträgt die 
Temperatur an der Grenze zur Tropopause bereits -50 °C!

HINWEIS!

An manchen Tagen können hoch gelegene Luftschichten 
wärmer sein als tiefer gelegene. In diesem Fall 

spricht der Meteorologe von einer Inversion.
Ist die Temperatur in einer Luftschicht gleich bleibend, 

so liegt eine Isothermie vor. 
Isothermie und Inversion sind für das Wettergeschehen 

im Gebirge von großer Bedeutung. 
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4.4. Wind 

4.4.1. Richtung und Stärke 

Der Wind wird nach der Richtung, aus der er weht, benannt. 
Weht ein Wind von Norden in Richtung Süden, so wird er 
Nordwind genannt. Als Richtungsangabe kannst Du dabei 
zwischen den Hauptwindrichtungen (N, NO, O, SO, S, SW, 
W, NW) oder, wie in Flugwetterberichten üblich, zwischen 
Gradangaben wählen. 

Die Windstärke wird in Knoten angegeben. In den Wetterkar-
ten ist die Windrichtung durch Pfeile gekennzeichnet. Diese 
Pfeile tragen je nach Windstärke Striche und/oder Wimpel. 
Ein halber Strich steht dabei für eine Windgeschwindigkeit 
von 5 kn (Knoten), ein langer Strich für 10 kn und ein Wimpel 
für 50 kn. Dabei entsprechen 1 kn etwa 1,85 km/h bzw. 1 
km/h etwa 0,54 kn. 

Wind entsteht, sobald ein Druckgefälle zwischen zwei Punk-
ten innerhalb der Atmosphäre entsteht. In der Regel weht 
Wind also zwischen einem Hoch- und einem Tiefdruckge-
biet. Der Wind ist bestrebt, dieses Druckgefälle auf dem 
schnellsten, nämlich dem direkten Weg auszugleichen. 
Aber: Aufgrund der Erdrotation kommt es zur Ablenkung al-
ler bewegter Luftteilchen! Diese ablenkende (Schein-)Kraft 
wird als Corioliskraft bezeichnet. 

HINWEIS!

Das Teilchen A wird in Bodennähe durch Reibung 
stark abgebremst. Die Geschwindigkeit reicht dennoch 

aus, um dem Boden vorauszueilen. Speziell in 
großer Höhe herrschen schnelle Winde, 

die so genannten Jetstreams vor.

Generell gilt: 
Die Corioliskraft wirkt senkrecht zur Windrichtung. 
Die Corioliskraft ist eine Scheinkraft. Für einen Beobachter 
auf der Erde sieht es aber so aus, als ob das Teilchen A eine 
ablenkende Kraft erfährt. 
Die Corioliskraft ist abhängig von der geographischen Brei-
te: Am Äquator ist sie am kleinsten; an den Polen am größ-
ten. 
Die Corioliskraft wächst linear mit der Windgeschwindigkeit. 
Auf der Nordhalbkugel werden Luftteilchen generell nach 
rechts abgelenkt; auf der Südhalbkugel hingegen nach links. 
Die Corioliskraft wirkt nur bei großräumigen Luftbewegun-
gen. 
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4.4.2. Turbulenzen
 

4.4.3. Luv und Lee 

Die Begriffe Luv und Lee dienen dazu, zwischen windzugewandter und windabgewandter Seite eines Hindernisses, z. B. eines 
Berges zu unterscheiden. Das Luv ist die windzugewandte Seite und das Lee die windabgewandte Seite eines Hindernisses.
ACHTUNG! Unfallgefahr! Nie in den Leebereich eines Bergrückens fliegen!
Die Turbulenzen auf der Leeseite, besonders die Leewalzen bzw. – Rotoren mit Ihren starken Abwinden sind so stark, dass 
sie Dich regelrecht zu Boden drücken können.

4.4.4. Düsenwirkung 

Wird ein Luftstrom eingeengt, so erhöht sich die Windgeschwindigkeit. So wirken Täler wie Düsen, die nicht nur die Wind-
geschwindigkeiten erhöhen, sondern auch die Windrichtung ändern können. Auch Grate können wie eine Düse wirken und 
die Windgeschwindigkeit erhöhen. 

HINWEIS!

Der Wind wird in einem Tal nicht nur abgelenkt, 
sondern strömt auch an den Hängen empor. 

Diesen Aufwind kannst Du zum 
besseren Steigen nutzen.

4.4.5. Windscherung 

Die Windscherung ist eine besondere Art der Turbulenz, da sie nicht auf den Einfluss der Erdoberfläche zurückgeführt 
werden kann. Eine Windscherung entsteht, sobald benachbarte Luftmassen unterschiedliche Bewegungsrichtungen und/
oder  - Geschwindigkeiten haben. An ihrer Scherfläche bildet sich eine Wirbelschicht, die je nach Windstärke und - Richtung 
schwächer oder stärker ausfällt. 
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4.4.6. See-/Landwind 

Das Wasser im Meer unterscheidet sich in der Wärmeleit-
fähigkeit vom Boden an Land. Im Wasser dringt die Wärme 
in Form von Sonnenstrahlen in tiefe Regionen vor, während 
der Boden meist nur an der Oberfläche erwärmt wird. Was-
ser besitzt also eine bessere Wärmeleitfähigkeit. 
Das Meer ist ständig in Bewegung; es kommt zum stetigen 
Durchmischen warmem Oberflächenwassers mit kälterem 
Tiefenwasser. Dies führt dazu, dass das Meerwasser am 
Morgen und am Mittag kaum erwärmt wird. – Der Boden 
jedoch erwärmt sich am Tag stark; die Luft über dem Boden 
steigt auf. Die Luft über dem Meer wird dabei förmlich an-
gezogen und strömt als so genannter Seewind aufs Land. 

Am Abend und in der Nacht kehrt sich dieses Windsystem 
um. Der Boden an Land kühlt schnell ab, da er eine gerin-
ge Speicherwärme hat. Die Wassertemperatur jedoch bleibt 
annähernd konstant. Ist der Boden bis auf eine Tempera-
tur unterhalb der des Wassers abgekühlt, so setzt sich der 
Kreislauf in der entgegengesetzten Richtung in Kraft. Die 
Luft über dem Land strömt als so genannter Landwind aufs 
Meer.

HINWEIS!

Der Seewind kann Dir, entsprechende Stärke und 
genügend steilem Küstenverlauf vorausgesetzt, zu 
oft interessanten und meist ruhigen abendlichen 

Soaring-Flügen verhelfen.

HINWEIS!

Der Seewind trifft nie genau rechtwinklig auf die 
Küstenlinie, weil ihn die Coriolskraft in eine leichte 

Kreisbahn zwingt.

4.4.7. Hangaufwind 

Auch Berg und Tal unterscheiden sich in ihrer Oberflächen-
beschaffenheit. An Berghängen fließt das Wasser sofort ab 
und fließt in die Talgründe; d. h., die Berghänge trocknen 
schnell ab, während die Talgründe feucht bleiben. 
Die sonnenbeschienenen Berghänge heizen sich am Tag 
schneller auf als die Talgründe: Die warme Luft steigt auf; 
kältere Luft aus dem Tal strömt als so genannter Hangauf-
wind nach. Die am Berghang entlangströmende Luft löst 
sich spätestens am Gipfel ab. 
Bereits am Abend kühlen die Berghänge jedoch schneller 
aus als die Talgründe. Die Luft strömt nun von den Berghän-
gen als so genannter Bergwind ins Tal herab. 

HINWEIS!

Die lokalen Hangauf- bzw. Hangabwinde und 
überregionale Winde können sich überlagern. 

Dies führt zu komplexen Luftverhältnissen 
und geht immer mit Turbulenzen einher.

HINWEIS!

Dieser thermisch ausgelöste Hangaufwind wird in 
der Fachsprache anabatischer Wind, der abendlich 
und nächtliche Abwind katabatischer Wind genannt.
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4.4.8. Gebirgszirkulation 

Das in Kapitel 3.5.2 beschriebene Windsystem tritt fast nur 
an freistehenden Bergen (und selbst dort nur auf der Son-
nenseite) auf. Im Gebirge mit seinen vielen Berghängen und 
Talgründen tritt die so genannte Gebirgszirkulation auf. Die-
se ist ein komplexes System aus zwei sich überlagernden 
Kreisläufen: 
Jedes Tal entwickelt an einem sonnigen Tag einen anaba-
tischen Wind an beiden Hangflächen, dessen Aufstieg teil-
weise durch absinkende Luft im mittleren Talbereich ausge-
glichen wird. 
Die an den Bergkämmen wegsteigende Warmluft bewirkt 
ein Anheben der gesamten Luftmasse über der Gebirgsregi-
on. Als Ausgleich strömt kältere Luft aus dem Tal nach – es 
weht Talwind. Der Druckausgleich erfolgt dabei durch eine 
Höhenströmung in Gegenrichtung. 

Bei ungestörter Hochdrucklage haben beide Kreisläufe ei-
nen 24-Stunden-Rhythmus. 
Bis zum Nachmittag haben sich die Gebirgshänge schneller 
als die Talgründe erwärmt: Die warme Luft steigt auf und 
der Luftdruck fällt. Durch diese Luftdruckabnahme fließt aus 
dem Umland kältere Luft nach. In einer Höhenströmung 
fließt die warme Luft wieder zurück ins Umland. 
Abends und nachts kehrt sich dieser Kreislauf (ähnlich dem 
See-/Landwind) wieder um, da die Bergrücken schneller 
auskühlen als die Talgründe. Die kalte Luft an den Bergrü-
cken sinkt in die warmen Talgründe. Es weht Bergwind. 
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4.5. Wolken und Nebel 

4.5.1. Kondensation 

Wasser gelangt durch Verdunstung in die Luft. Je wärmer 
dabei die Luft ist, desto mehr gasförmiges Wasser (Wasser-
dampf) kann sie aufnehmen. Hat ein Luftpaket so viel Was-
ser aufgenommen, wie es gerade noch halten kann, so ist 
die Luft in diesem Paket gesättigt. 
Dieses Sättigen kann auf zwei Arten geschehen: durch Zu-
fuhr von Feuchtigkeit bei gleichbleibender Temperatur oder 
durch Abkühlen des Luftpakets bei gleichbleibender Was-
serdampfmenge. Meist jedoch steigt ein Luftpaket auf, d. h., 
das Luftpaket kühlt sich in großer Höhe ab. 

Dies kann geschehen durch: 
- Aufsteigen durch Thermikeffekte 
- Aufsteigen durch Anstieg an einem Gebirge 
- Aufsteigen durch Aufgleiten auf andere Luftmassen 

Erreicht die Luft diesen Punkt der Sättigung, den so genann-
ten Taupunkt, so bilden sich aus dem überschüssigen Was-
serdampf, den die Luft ja nun nicht mehr halten kann, kleine 
Wassertröpfchen – der Wasserdampf kondensiert. Dabei 
treten die Wassertröpfchen um so genannte Kerne, winzige 
Staubpartikel in der Luft, auf.

HINWEIS!

Beim Überschreiten des Taupunkts können auch direkt 
kleine Eiskristalle entstehen. In diesem Fall resublimiert 

der Wasserdampf zu kleinen Eiskristallen. 

Bei der Kondensation des Wasserdampfes wird die Wärme 
frei, die beim Verdunsten aufgenommen worden war. D. h., 
innerhalb einer aufsteigenden Wolke fällt die Temperatur im 
Vergleich zur Außentemperatur weniger stark.

HINWEIS!

Die Höhe, ab der die Kondensation eintritt, kannst Du 
an einem wolkigen Tag sehr leicht abschätzen: 

Sie entspricht der Höhe, auf der sich die meisten 
Wolken bewegen. Wolken sind ja nichts anderes 

als Wasserdampf gesättigte Lufpakete. 
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4.6. Thermik 

4.6.1. Entstehung 

An Sonnentagen ist die Erdoberfläche mehr oder weniger 
stark aufgewärmt. Die bodennahe Luftschicht wird wärmer 
(und somit leichter) als die über ihr liegende Schicht. 

HINWEIS!

Die erwärmte Luftschicht kannst Du sehr gut 
aufgrund ihres Flimmerns, z.B. über einer 

Asphaltdecke erkennen.

Diese erhitzte Schicht kann in Wüstengebieten bis zu 100 
Metern dick sein, während sie am Meer lediglich kaum mehr 
als einen Meter dick ist. 
Bei einem Temperaturunterschied von etwa 2 °C zur Umge-
bungsluft will sich die Warmluft vom Boden lösen. Die war-
me Luft baucht sich ein wenig nach oben aus. Dabei fließt 
kältere Luft außen an der entstehenden Blase nach unten 
und schnürt sie ab. 

Die so entstandene Thermikblase steigt nach oben, weil sie 
wärmer (und somit leichter) als die Umgebungsluft ist. Dabei 
zieht sie, verursacht durch ihren eigenen Sog, eine Schlep-
pe wirbelnder Luft hinter sich her. 
Generell lassen folgende Gesichtspunkte ein präzises Vor-
hersagen von Thermik zu: 
Je steiler der Anfallswinkel der Sonnenstrahlung, desto 
mehr erhitzt sich der Boden. Thermik wird begünstigt. 
Permanente Sonneneinstrahlung begünstigt das Entstehen 
von Thermik. Bereits kurze Abschattungen können das Ent-
stehen von Thermik verhindern. 
Trockene Böden erwärmen sich schneller; feuchte Böden 
speichern die Wärme 
zunächst, können aber am späten Nachmittag für Thermik 
sorgen. 

Flächen ohne Vegetation heizen sich stärker auf als Flächen 
mit ausgiebigem Bewuchs. Dringt genügend Sonnenstrah-
lung bis zum Boden vor, begünstigt das das Entstehen von 
Thermik. 
Lockere Boden, z. B. gepflügte Äcker, heizen sich schnell 
auf und sind, gute Sonneneinstrahlung vorausgesetzt, si-
chere Quellen von Thermik. 
Je weniger die Sonnenstrahlung reflektiert wird, desto eher 
heizt sich der Boden auf. 
Bläst ein kräftiger Wind in Bodennähe, so wird die Warmluft 
ständig mit der Kaltluft vermischt; Thermik kann dabei nicht 
entstehen.

HINWEIS!

Thermik kann sich auch vom Boden ablösen, wenn sie 
sich an einer Abrisskante vom Boden löst. Dies ist vor 
allem im Gebirge der Fall. Abrisskanten können dabei 

Knicke im Geländeprofil, Vegetationswechsel 
oder Temperaturwechsel sein. 
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4.6.2. Wolkenthermik 

Thermik kühlt sich bei ihrem Aufstieg kontinuierlich ab, da 
der Luftdruck mit zunehmender Höhe abnimmt. Eine Ther-
mikblase dehnt sich folglich immer weiter aus. Laut den Ge-
setzen der Thermodynamik muss ein Gas aber Arbeit (also 
Energie) leisten, wenn es sich ausdehnt. Diese Energie 
nimmt die Thermikblase aus der eigenen Wärmeenergie; sie 
kühlt daher mit zunehmender Höhe ab. 
Kühlt sich die Thermik so weit ab, dass sie ihren Taupunkt 
unterschreitet, so bilden sich, während die Thermik weiter 
aufsteigt, Wolken aus. Bei der Kondensation wird, wie be-
reits erwähnt, Wärme freigesetzt. Diese Kondensations-
wärme gibt der Thermik innerhalb der Wolke zusätzlichen 
Auftrieb.

HINWEIS!

Je trockener die Thermikluft ist, desto niedriger ist ihr 
Taupunkt. D.h. , die Thermik steigt bis zur 

Wolkenbildung höher auf als feuchte Thermikluft.

Trifft Thermik bei ihrem Aufstieg auf eine Sperrschicht unter-
halb der Kondesationszone, so bildet sich keine Wolke aus. 
Diese Form der Thermik nennt man Blauthermik, weil sie am 
Himmel nicht sichtbar ist.
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4.6.3. Wolkenformen und Wolkenstockwerke 

Nüchtern gesehen sind Wolken Kondensations- oder Subli-
mationsprodukte von Wasserdampf. Bereits minimale Was-
serdampf-Übersättigungen führen in der Natur unweigerlich 
zur Kondensation an mikroskopisch kleinen und in Unmen-
gen in der Luft schwebenden Kondensationskeimem, so ge-
nannten Aerosolen. Je nach Art und Lebensdauer der Wolke 
können Wolkentröpfchen enorme Größenunterschiede und 
verschiedene Aggregatszustände aufweisen. 
Die Vielfalt der Wolkenbilder fasziniert nicht nur die Flieger. 
Es gibt „schöne und hässliche“, „große und kleine“, „helle 
und dunkle“ usw. Vor diesem Hintergrund hat sich, ganz 
nüchtern, eine einheitliche Klassifizierung nach der Höhe 
und der Form einer Wolke durchgesetzt. 
Eine Wolke wird dabei nach der Höhe ihres Auftretens klas-
sifiziert. Als Bezug dient dabei ihre Basis, also der unterste 
Rand der Wolke: 
Tiefe Wolken besitzen ihre Basis unterhalb von 2000 Metern. 
Diese Wolken bestehen meist aus Wassertröpfchen. 
Mittelhohe Wolken besitzen ihre Basis in einer Höhe zwischen 
2000 und 7000 Metern. Sie bestehen meist aus unterkühlten 
Wassertröpfchen sowie aus Eiskristallen. Diese Wolken wer-
den mit der Vorsilbe „Alto-“ bezeichnet. 
Hohe Wolken besitzen ihre Basis oberhalb von 7000 Metern. 
Sie bestehen aus Eiskristallen. Diese Wolken werden mit der 
Vorsilbe „Cirro-“ bezeichnet (oder schlicht als „Cirrus“). 
Wolken mit großer vertikaler Erstreckung, die sich über 
mehrere so genannte Stockwerke entwickeln können: Cu-
mulonimbus, Nimbostratus.

HINWEIS!

Häufig werden Wolken auch nach Stockwerken 
klassifiziert. Tiefe Wolken findest Du daher im 

untersten Stockwerk, mittelhohe Wolken im mittleren 
Stockwerk und hohe Wolken im oberen Stockwerk. 

Zusätzlich werden die Wolken nach ihrer 
äußeren Form unterschieden: 
Cumuluswolken: Haufenwolken; sie deuten meist auf eine 
lokal begrenzte, relativ kräftige Vertikalbewegung hin. 
Stratuswolken: Schichtwolken; sie deuten meist auf eine 
großräumige schwache Vertikalbewegung hin. 
Cirruswolken: Haar-, Feder-, Faser- bzw. Schleierwolken; 
sie können ebenso durch starke wie auch durch schwache 
Vertikalbewegungen hervorgerufen werden. 

HINWEIS!

Auch wenn der Formenreichtum der Wolken weitaus 
größer ist, lässt sich eine Wolke immer in eine dieser 

Gruppen einteilen.

Alles in allem führt diese Einteilung zu zehn Hauptwolken-
typen, so genannten Wolkengattungen. Auch wenn ihre 
Übergänge meist fließend sind und keine Wolke der anderen 
gleicht, lässt sich jede Wolke einer der Wolkentypen zuordnen: 
- Stratus (St), Cumulus (Cu), Stratocumulus (Sc) 
- Altostatus (As), Altocumulus (Ac) 
- Cirrus (Ci), Cirrostratus (Cs), Cirrocumulus (Cc) 
- Nimbostratus (Ns), Cumulonimbus (Cb) 

HINWEIS!

Die für Gleitschirmpiloten gefährlichste Wolkengattung 
ist die der Cumulo-nimbus (Cb). Eine solche Wolke ist 
(fast) immer eine Gewitterwolke; zumindest aber geht 
sie mit starken Schauern einher, die Deinen Schirm 

förmlich durchtränken und dessen Flugverhalten 
somit dramatisch ändern können.



50

4.7. Hoch- und Tiefdruckgebiete 

4.7.1. Bildung von Tiefdruckgebieten 

Jedes Tiefdruckgebiet, das sich über Mitteleuropa hinweg 
bewegt, hat seinen Ursprung an der so genannten (nördli-
chen) Polarfront. Diese Polarfront bezeichnet die Grenzflä-
che zwischen der feuchten Warmluft vom Äquator und der 
der Kaltluft von den Polen. Die zwei Polarfronten verlaufen 
erdumspannend in den gemäßigten Breiten, also auch in 
Mitteleuropa.

HINWEIS!

In diesem Kapitel wird die südliche der beiden 
Polarfronten nicht weiter erläutert. Auf der Südhalbkugel 

gelten die Regeln (bis auf die Umkehrung des 
Rotationssinnes) analog. 

Bei der Polarfront streichen die warmen und die kalten Luft-
massen gegenläufig aneinander vorbei. 

Warme Luft hat die Tendenz, auf kalte Luft aufzulaufen und 
diese zu überschichten. Im Gegenzug neigt die kalte Luft, 
die warme Luft zu unterlaufen. Dies hat zur Folge, dass es 
an der Polarfront zu Störungen und Ausbauchungen kommt.

HINWEIS!

Zwischen Warm- und Kaltfront eines Zyklons kann es 
Stunden oder gar Tage gutes Flugwetter geben Achte 

aber unbedingt auf Turbulenzen und nahende Gewitter. 

Hat die Kaltfront die langsamere Warmfront eingeholt, so 
spricht der Meteorologe von einer Okklusionsfront. Die Kalt-
front hat die gesamte warme Luft über die vor ihr liegende 
kalte Luft geschoben. Die Warmluft wird in der Folge vom 
Boden abgehoben und immer mehr in die Höhe verfrachtet.

HINWEIS!

Bei einer Okklusionsfront treten die 
Wettererscheinungen der Warm- und der 

Kaltfronten gleichzeitig auf. 
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4.7.2. Warmfront 

Eine Warmfront gleitet nur sehr flach auf. Da die warme 
Luft in der Höhe abgekühlt wird, bilden sich reichlich Wol-
ken, in großer Höhe sogar Eiswolken. Diese Eiswolken, die 
Cirruswolken (Ci), sind die Vorboten einer Warmfront: Sie 
kündigen die Warmfront schon ein bis zwei Tage vor ihrem 
Eintreffen an, da sich die Warmfront nur sehr langsam fort-
bewegt. 
Den Cirruswolken folgen die Cirrostratuswolken (Cs). Diese 
bilden einen hochliegenden Wolkenschleier. Auch die Cir-
rostratuswolken bestehen aus Eiskristallen, weshalb durch 
die Lichtbrechung der so genannte Halo, ein Ring um Sonne 
oder Mond, entsteht. 
Kommt die Warmfront näher, so sinkt die Wolkenbasis im-
mer mehr. Die Cirrostratuswolken gehen in Altostratuswol-
ken (As), Schichtwolken in mittlerer Höhe, über. Diese Alto-
stratuswolken gehen immer mehr in die Nimbostratuswolken 
(Ns) über, die tagelange Regen mit sich bringen.

HINWEIS!

Vor einer herannahenden Warmfront kannst Du 
durchaus noch Flüge durchführen. Eingeschränkt 

wirst Du aber durch die sinkende Wolkenbasis und 
die Niederschläge. Vor einer Warmfront herrscht 

generell keine thermische Aktivität.

 

4.7.3. Kaltfront 

Weit schneller, mit 30 bis 60 km/h, schiebt sich eine Kaltfront 
in einen Warmluftbereich. In der Regel unterwandert eine 
Kaltfront die Warmluft keilförmig. Sie verläuft dabei wesent-
lich steiler als eine Warmfront. Charakteristische Vorboten 
einer Kaltfront sind die Cumuluswolken (Cu). Diese befinden 
sich aber meist unmittelbar vor der Front, so dass Du leicht 
von ihr überrascht werden kannst. 
Eine Kaltfront ist für Dich als Gleitschirmpiloten sehr gefähr-
lich, weil sich die Quellwolken zu hohen Gewitterwolken, den 
Cumulonimbuswolken (Cb), auftürmen. Diesen Gewitterwol-
ken eilen heftige Böenwalzen bis zu 20 Kilometern voraus! 
Das Gewitter, das eine Kaltfront mit sich bringt, ist nur von 
kurzer Dauer, bringt aber schwere Regenfälle und mitun-
ter auch Hagel mit sich. Hinter der Kaltfront nehmen die 
Schauer ab und die Quellwolken verflachen. Im diesem so 
genannten Rückseitenwetter kannst Du zwar wieder fliegen, 
musst aber mit Böen und Schauern rechnen.

ACHTUNG! Lebensgefahr
Nie vor einer Kaltfront fliegen! Vor einer nahenden Gewitter-
wolke unbedingt schnellstmöglich landen und den Schirm 
verpacken!
Eine Kaltfront nähert sich schneller, als Du mit Deinem Schirm 
fliegen kannst. Du kannst durch die starken Aufwinde in die 
Gewitterwolken gezogen werden. Erfrierungen, Verbrennun-
gen, Ersticken oder Blitzschlag sind dabei möglich! 
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4.8. Gefährliche Wetterlagen 

4.8.1. Gewitter 

4.8.1.1. Generell wird zwischen zwei 
Gewitterarten unterschieden: 
- Kaltfrontgewitter 
- Luftmassengewitter 

Bei einem Kaltfrontgewitter dringt ein Kaltluftkopf in Warm-
luftmassen ein und kann somit höhere Schichten labilisie-
ren. Es entwickeln sich sehr heftige Gewitter mit ausgepräg-
ten Böenwalzen. Tritt ein Gewitter nachts oder morgens auf, 
so handelt es sich immer um ein Kaltfrontgewitter; ein Kalt-
frontgewitter kann rund um die Uhr auftreten. 
Bei einem Luftmassengewitter verhindern die im Hoch ab-
sinkenden Luftmassen das Aufsteigen der Warmluft. Die 
Warmluft kann dabei auf zwei unterschiedliche Arten aufstei-
gen. Zum einen kann die Warmluft z. B. an einer Bergflan-
ke gehoben werden und so in die Höhe verfrachtet werden; 
zum anderen kann die Warmluft durch die vorherrschende 
Inversion bei abschwächendem Hoch durchbrechen, da sich 
die Inversion immer mehr in Richtung Boden absenkt. – Luft-
massengewitter treten meist nachmittags oder abends auf. 

4.8.1.2. Gefahren 

ACHTUNG! Lebensgefahr!
Nie bei aufkommendem Gewitter fliegen! Nie in der Nähe 
von Gewitterwolken fliegen!
Das Fliegen in der Nähe von Gewitterwolken ist lebensge-
fährlich! Lande bei den ersten Anzeichen eines nahenden 
Gewitters sofort! Nutze dazu ggf. die Abstiegsmethoden, die 
Du sicher beherrschst.
Von einer Gewitterwolke gehen große Gefahren aus! Die ho-
rizontalen Winde, die einer Gewitterwolke vorauseilen, sind 
extrem turbulent. Oberhalb dieser Turbulenzen kommt es zu 
großflächigem Steigen; eine sichere Landung ist bereits fast 
unmöglich, solltest Du über diesen Turbulenzen fliegen! 
Die extremen Aufwinde einer Gewitterwolke können Dich im 
Extremfall mit bis zu 85 m/s in die Höhe ziehen. Selbst die 
normalen Aufwindgeschwindigkeiten von 20 bis 40 m/s sau-
gen Dich unweigerlich in die Gewitterwolke hinein; jegliche 
Abstiegshilfe versagt hierbei. 

Innerhalb einer Gewitterwolke drohen: 
- Erfrierungen durch Temperaturen 
  unter dem Gefrierpunkt 
- Verbrennungen 
- Sauerstoffmangel bis hin zum Ersticken 
  durch Erreichen von großer Höhe 
- Blitzschlag (auch innerhalb der Wolke) 
- Orientierungslosigkeit durch die Wolke 
  selbst und durch Blendwirkung von Blitzen 
- Verletzungen durch Hagelschlag 
- Vereisung des Gleitschirms samt Piloten

HINWEIS!

Ein Blitzschlag droht am Boden auch in Gebieten ohne 
Niederschlag! Bist Du bei einem nahenden Gewitter 

gelandet, so packe unverzüglich Deinen Schirm 
zusammen und suche ein sicheres Gelände auf. 
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4.8.2. Föhn 

4.8.2.1. Entstehung 

Eine spezielle, und für Dich als Gleitschirmpiloten sehr ge-
fährliche Erscheinung in Mitteleuropa ist der Föhn. Er ent-
steht, sobald sich eine so genannte Südföhnlage über Mit-
teleuropa ausgebildet hat. 
Prinzipiell tritt Föhn auf, wenn eine kräftige, vertikal dicke 
Luftströmung auf ein breites, möglichst rechtwinklig zur Strö-
mung stehendes Hindernis luvseitig nach oben abgelenkt 
wird. Dieses Kapitel widmet sich dem bekanntesten Föhn: 
dem Südföhn in den Alpen. Föhnerscheinungen treten aber 
auch in anderen Gegenden, z. B. dem Thüringer Wald oder 
den Rocky Mountains auf. 
Beim Südföhn strömt die feuchte Warmluft des im Süden lie-
genden Hochdruckgebiets zunächst horizontal auf die Alpen 
zu. Trifft diese Warmluft auf die Alpen, so steigt sie auf und 
kühlt ab. Es kommt zur Kondensation. Auf der Luvseite der 
Alpen entsteht Staubewölkung; es regnet. 

Um die Alpen zu überwinden, muss die Luft aber noch 
weiter ansteigen. Die freiwerdende Kondensationswärme 
dämpft die Temperaturabnahme. Am Kulminationspunkt, 
auf Kammhöhe, bildet sich die so genannte Föhnmauer, 
während die Luft auf der Nordseite ins Tal hinab gleitet. Da 
sich die Luft auf der Südseite ausgeregnet hat und sich nun 
auf dem Weg ins Tal wieder erwärmt, enthält sie kaum Luft-
feuchtigkeit. 
Die ins Tal hinabgleitende Luft erwärmt sich schneller als sie 
sich in der Staubewölkung abgekühlt hat. So ist es auf der 
Alpensüdseite z. B. lediglich 10 °C warm, auf der Nordseite 
aber 20 °C!

HINWEIS!

Im Bereich der Föhnmauer sind oft so genannte 
Wolkenwasserfälle zu beobachten. Die Wolken 

werden dabei durch die absinkende Luft ein Stück 
weit mit nach unten gezogen. 

    

HINWEIS!

In den Alpen gibt es neben dem Südföhn auch den 
ähnlichen Nordföhn, der in die entgegengesetzte 
Richtung bläst. Er ist aber weniger ausgeprägt 

als sein Pendant.
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4.8.2.2. Anzeichen 

Anzeichen einer Föhnlage erkennst Du nicht nur anhand der 
Wetterkarte. Bei Föhn entstehen meist die typischen Föhn-
fische: Wolken in Linsenform, auch Altocomulus lenticula-
ris (Ac lent) genannt. Obwohl sie am Himmel stillzustehen 
scheinen, werden sie von Luftteilchen mit einer Geschwin-
digkeit von bis zu 150 km/h durchflogen. Aufgrund der klei-
nen Eispartikel innerhalb eines Föhnfisches ergeben sich im 
Leebereich häufig intensive Farbspiele. 
Neben den Föhnfischen ist die Staubewölkung auf der Süd-
seite der Alpen ein weiteres Anzeichen für Föhn. Da die Luft 
durch das Abregnen gereinigt wird, gibt es auf der Nordseite 
eine klare Fernsicht. 
Die Föhnfische treten dabei in so genannten Wellen, den 
Leewellen, auf. Sie werden in Bodennähe z. T. von Rotor-
wolken (Rollcumuli) begleitet. Vor jeder Leewelle nimmt die 
Horizontalgeschwindigkeit des Föhns ab, da er sich in einer 
Aufwärtsbewegung befindet. Man spricht dabei von einer 
Föhnlücke. 

4.8.2.3. Gefahren 

ACHTUNG! Lebensgefahr!
Bei Südföhn niemals starten!
Unmittelbar in Bodennähe kommt es zu so genannten Föhn-
rotoren, die so stark sind, dass sie selbst schon Kleinflug-
zeuge zu Boden gedrückt haben.
Aufgrund der hohen Windgeschwindigkeit in der Höhe ge-
raten die Luftmassen leeseitig in Schwingungen und bilden 
Wellen. In diesen Wellen können Föhnfische entstehen, 
während sich in Bodennähe gefährliche Föhnrotoren ausbil-
den. Diese Föhnrotoren erzeugen massivste Turbulenz! Sie 
ist absolut unberechenbar. 
Aber auch ohne diese Föhnrotoren ist die Windgeschwindig-
keit sehr hoch, was an Hindernissen zu Turbulenzen führt. 
Das alleine sollte schon ein Grund sein, bei Föhnlage nicht 
zu starten.

HINWEIS!

Föhnrotoren treten unabhängig von den Föhnfischen auf, 
da bei Föhnlage nicht unbedingt Föhnfische entstehen 
müssen. Treten die Föhnfische nicht auf, so ist es sehr 

schwer, eine Föhnlage richtig zu erkennen!
Vor einem Flug in den Alpen raten wir Dir daher 
dringendst, den Flugwetterbericht einzuholen. 
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5. Luftrecht 

Dieses Kapitel umfasst das theoretische Wissen um: 
- Rechtsvorschriften 
- Zuständige Stellen 
- Ausbildung/Pilot 
- Fluggerät 
-Flugbetrieb 
- Fluggelände 
- Luftraum 
- Haftung und Versicherung 

5.1. Rechtsvorschriften 

Überblick 

Wie im Straßenverkehr gibt es auch in der Luftfahrt einen 
gesetzlichen Rahmen, an den Du Dich zur Sicherheit aller 
halten musst. Diesen gesetzlichen Rahmen steckt das Luft-
verkehrsgesetz (LuftVG) ab. Wichtige Einzelheiten für das 
Durchführen des LuftVG sind in den Rechtsverordnungen 
geregelt, die vom Bundesministerium erlassen werden. 

Die Rechtsverordnungen umfassen 
dabei folgende Bereiche: 
- Luftverkehrsordnung (LuftVO) 
- Luftverkehrszulassungsordnung (LuftVZO) 
- Verordnung über Luftfahrtpersonal (LuftPersV) 
- Betriebsordnung für Luftfahrtgerät (LuftBO) 

Zusätzlich zu diesen Rechtsverordnungen erlässt der 
DHV als Beauftragter des Bundesministeriums für Ver-
kehr-, Bau- und Wohnungswesen (BMVBW) folgende 
Verordnungen und Kataloge: 
- Ausbildungs- und Prüfungsordnung des DHV 
- Flugbetriebsordnung des DHV 
- Prüfkataloge des DHV

HINWEIS!

Der DHV als Beauftragter unterliegt der Rechts- 
und Fachaufsicht des Luftfahrtbundesamts (LBA). 
Der DHV kümmert sich um (fast) alle Belange des 

Drachen- und Gleitschirmfliegens. 
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5.2. Luftverkehrsordnung 

Die Luftverkehrsordnung (LuftVO) gilt allgemein für alle Luft-
fahrzeugarten und gibt vor, wie der Flugbetrieb abzuwickeln 
ist. So legt sie z. B. fest, nach welchen Regeln Luftfahrzeuge 
einander auszuweichen haben.

HINWEIS!

Die Flugbetriebsordnung (FBO) enthält zusätzliche 
Regeln für Hängegleiter und Gleitsegel (Gleitschirme). 

Ausbildungs-und Prüfungsordnung des DHV 

Der DHV gilt als Beauftragter für Gleitsegel (Gleitschirme) 
und legt somit die Einzelheiten fest, die die Verordnung über 
Luftfahrtpersonal (LuftPersV) für die Ausbildung und Prü-
fung beschreibt. 

Flugbetriebsordnung des DHV 

Die Flugbetriebsordnung (FBO) des DHV, also die FBO für 
Hängegleiter und Gleitsegel (Gleitschirme) beschreibt, er-
gänzt durch die LuftVO, z. B. die Regelung der Startleitertä-
tigkeit und des Schleppbetriebs. 

Prüfkataloge des DHV 

Die Prüfkataloge des DHV enthalten die Fragen und Antwor-
talternativen, die bei der schriftlichen Theorieprüfung ver-
wendet werden können. Diese Kataloge sind in der Regel 
nur Ausbildungsleitern zugänglich. 



57

5.3. Ausbildung/Pilot 

Mindestalter 

Laut LuftVZO (§ 23) beträgt das Mindestalter für den Beginn 
der Ausbildung 14 Jahre. Ferner beträgt das Mindestalter, 
mit dem eine Erlaubnis zum Führen eines Luftsportgeräts 
erlangt werden kann, 16 Jahre.

HINWEIS!

Die zuständige Stelle kann im Einzelfall einen 
früheren Ausbildungsbeginn zulassen. 

Ausbildungsinhalte 

Die theoretische Ausbildung umfasst laut 
LuftPersV (§ 42) folgende Sachgebiete: 
- Luftrecht 
- Navigation 
- Meteorologie 
- Aerodynamik 
- Allgemeine Luftfahrzeugkenntnisse, Technik 
  und pyrotechnische Einweisung 
- Verhalten in besonderen Fällen 
- Menschliche Leistungsfähigkeit 

Die Flugausbildung umfasst laut Ausbildungsprüfungs-
ordnung (APO) des DHV und der LuftPersV 
in der Grundausbildung folgendes: 
Unter Anleitung und Aufsicht eines Fluglehrers Vorberei-
tungs-, Start-, Steuer-und Landeübungen nach Ermessen 
des Fluglehrers bis zur sicheren Beherrschung des Gleitse-
gels am Boden 
Start- und Abflugübungen in der jeweiligen Startart (Winden-
schlepp oder Hangstart) 
Mindestens 20 Alleinflüge mit mehr als 40 m Höhenunter-
schied zwischen Start- und Landeplatz mit Start- und Lan-
deverfahren 
Flugübungen gemäß dem Lehrplan im Übungsgelände 

Die Flugausbildung umfasst laut Ausbildungsprüfungsord-
nung (APO) des DHV und der LuftPersV in der Höhen-
flugausbildung zusätzlich: 
Mindestens 10 Höhenflüge als Alleinflüge mit Start- und 
Landeverfahren und Flugübungen gemäß dem Lehrplan un-
ter Aufsicht und Anleitung eines Fluglehrers 
Nur für die Startart Windenschlepp: zusätzliche praktische 
Ausbildung 
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Flugauftrag 

Laut APO kann der Ausbildungsleiter dem Bewerber die 
Alleinübungsreife bestätigen, wenn der Bewerber 
folgende Kriterien erfüllt hat: 
- Grundausbildung erfolgreich abgeschlossen? 
- 10 Höhenflüge als Alleinflüge durchgeführt? 
- Auszüge aus der theoretischen Ausbildung 
  des A-Scheins erlernt? 

Der Bewerber darf für die Dauer von 36 Monaten in Übungs-
geländen mit schriftlichem Flugauftrag des dort zuständigen 
Ausbildungsleiters Übungsflüge ohne Fluglehrer durchfüh-
ren. Der Flugauftrag darf nur erteilt werden, wenn der Be-
werber im jeweiligen Übungsgebiet mindestens 5 Alleinflüge 
unter Aufsicht und Anleitung eines Fluglehrers durchgeführt 
hat und sich der Fluglehrer laut LuftPersV (§ 117) von den 
Fähigkeiten des Bewerbers überzeugt hat. 

Flugbuch 

Laut LuftPersV (§ 120) müssen alle Übungen und 
Flüge (auch nach abgeschlossener Ausbildung) in 
einem Flugbuch eingetragen werden. Dazu ist stets 
folgendes einzutragen: 
- Datum 
- Gelände 
- benutztes Fluggerät 
- Bestätigungsunterschrift des Fluglehrers 
- je nach Ausbildungsabschnitt zusätzlich 
  Höhenunterschied, Flugdauer, Namen der 
  Fluglehrer und Art der Übung 

Unterrichtsbuch 

Die Übungen und Ausbildungsflüge sind von einem Flug-
lehrer, die vollständig und erfolgreich abgeschlossene the-
oretische und praktische Ausbildung vom Ausbildungsleiter 
jeweils im Ausbildungsnachweis des Flugschülers durch Un-
terschrift zu bescheinigen. Das Ausbildungsnachweisheft ist 
Unterrichtsbuch und Flugbuch in einem. 

5.4. Scheine/Ausbildungsabschnitte

5.4.1. Lernausweis 

Ein Lernausweis ist ein schriftlicher, geländebezogener 
Flugauftrag der Flugschule. Das Erteilen eines solchen 
Lernausweises liegt im Ermessen des Fluglehrers. Ein sol-
cher Lernausweis gilt 36 Monate und berechtigt zu Flügen 
ohne Fluglehreraufsicht (mit maximal 100 Metern Höhendif-
ferenz) in dem Grundausbildungsgelände, in welchem die 
Grundausbildung erfolgt ist.

HINWEIS!

Ein Lernausweis kann vom Ausbildungsleiter der 
Flugschule mit Auflagen versehen werden. 
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5.4.2. Schulungsbestätigung 

Nach der erfolgreich abgeschlossenen Grundausbildung 
und nach mindestens 10 Höhenflügen als Alleinflügen kann 
der Ausbildungsleiter die Schulungsbestätigung (Allein-
übungsreife) erteilen. Diese Bestätigung, auch D-Schein 
genannt, gilt 36 Monate und berechtigt mit erteiltem Flugauf-
trag zu Übungsflügen ohne Fluglehreraufsicht im jeweiligen 
Übungsgelände. 

5.4.3. Luftfahrerschein 

HINWEIS!

Um einen Luftfahrerschein zu erhalten, wird ein 
Nachweis über einen Erste-Hilfe-Kurs benötigt. In der 

Regel genügt das Vorlegen eines Führerscheins.
Es wird zwischen zwei Luftfahrerscheinen unterschieden: 

dem A-Schein und dem B-Schein. 

A-Schein 
Der A-Schein, auch beschränkter Luftfahrerschein genannt, 
wird erteilt, wenn der Bewerber folgende Kriterien erfüllt: 
Theoretische Prüfung erfolgreich durchlaufen? 
Mindestens 40 Flüge mit gültiger Schulungsbestätigung 
durchgeführt? 
30 Höhenflüge als Alleinflüge mit einer Höhendifferenz von 
mehr als 300 Metern, davon bei Hangstart mindestens 10 
Flüge mit einer Höhendifferenz von mehr als 500 Metern auf 
zwei verschiedenen Fluggeländen durchgeführt? 
Von allen Flügen mindestens 25 Höhenflüge am Start- und 
am Landeplatz von Fluglehrern beaufsichtigt? 
Die übrigen Höhenflüge mit schriftlichem Flugauftrag absol-
viert? 

Der A-Schein berechtigt zum freien Fliegen in unkontrollier-
tem Luftraum, d. h. bis ca. 750 Meter über Grund. Zu einem 
Überlandflug berechtigt ein A-Schein hingegen nicht, viel-
mehr muss auf dem Startgelände bzw. dem dazugehörigen 
Landeplatz gelandet werden. 

B-Schein 
Der A-Schein, auch unbeschränkter Luftfahrerschein ge-
nannt, wird erteilt, wenn der Bewerber folgende Kriterien 
erfüllt: 
Erweiterte theoretische Prüfung erfolgreich durchlaufen? 
Mindestens 10 Flüge mit einem Höhenunterschied von mehr 
als 500 Metern durchgeführt? 
Mindestens 10 Flüge mit mehr als 30 Minuten Flugdauer auf 
zwei verschiedenen Fluggeländen durchgeführt? 
Flugübungen unter Anleitung und Aufsicht eines Fluglehrers 
durchgeführt? 
Ein Überlandflug mit schriftlichem Flugauftrag nach Vorgabe 
des Beauftragten über eine Strecke von mindestens 10 Kilo-
metern durchgeführt? 

Der B-Schein berechtigt zum Fliegen in allen zugelassenen 
Fluggebieten und zum Überlandflug. 
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5.4.4. Prüfung 

Nach jedem Kurs muss eine Prüfung abgelegt werden. Die 
Prüfungen zum Lernausweis und zur Schulungsbestätigung 
werden vom Ausbildungsleiter abgenommen. Die Prüfungen 
zu den Luftfahrerscheinen werden hingegen sowohl vom 
Ausbildungsleiter als auch (teilweise) von einem unabhän-
gigen DHV-Prüfer abgenommen. 
Die Prüfungen umfassen neben einem theoretischen Teil 
auch einen praktischen Teil (LuftPersV §§ 43, 128 und APO): 
Die theoretische Prüfung erfolgt schriftlich nach dem Multip-
le-Choice-Verfahren anhand der Fragenkatalogen des DHV. 
In Grenzfällen kann auch eine mündliche Prüfung angesetzt 
werden. Prüfungsablauf und Bewertungskriterien sind fest-
gesetzt. 
Die praktische Prüfung ist eine Flugprüfung, deren Ablauf, 
Aufgaben und Bewertungen festgelegt sind. In Grenzfällen 
kann der Prüfungsleiter einen Nachflug einräumen. Eine 
nicht bestandene Prüfung kann frühestens am Folgetag wie-
derholt werden; der Prüfer kann bei nicht bestehen Übungs-
auflagen erteilen.

HINWEIS!

Die Prüfungen zum Lernausweis und zur 
Schulungsbestätigung laufen innerhalb der 

Flugschule ab; die Prüfungen zum A- und B-Schein 
nimmt ein unabhängiger DHV-Prüfer ab.

5.4.5. Umfang der Erlaubnisse 

Je höher der Ausbildungsstand des Piloten ist, desto mehr 
Beschränkungen fallen weg. Die LuftPersV (§ 44) regelt den 
Umfang der Lizenz (B-Schein). 

Lernausweis 
Der Lernausweis berechtigt zu Flügen ohne Fluglehrer-
aufsicht (mit maximal 100 Metern Höhendifferenz) in dem 
Grundausbildungsgelände, in welchem die Grundausbildung 
erfolgt ist. Er ist auf die Startart (Windenschlepp, Hangstart) 
beschränkt, in der der Pilot ausgebildet worden ist. 

Schulungsbestätigung 
Die Schulungsbestätigung, auch D-Schein genannt, berech-
tigt mit erteiltem Flugauftrag zu Übungsflügen ohne Flug-
lehreraufsicht im jeweiligen Übungsgelände. Sie ist auf die 
Startart (Windenschlepp, Hangstart) beschränkt, in der der 
Pilot ausgebildet worden ist. 

A-Schein 
Der A-Schein berechtigt zum freien Fliegen in unkontrollier-
tem Luftraum, d. h. bis ca. 750 Meter über Grund. Zu einem 
Überlandflug berechtigt ein A-Schein hingegen nicht, viel-
mehr muss auf dem Startgelände bzw. dem dazugehörigen 
Landeplatz gelandet werden. 

B-Schein 
Der B-Schein berechtigt zum Fliegen in allen zugelassenen 
Fluggebieten und zum Überlandflug. 
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5.4.6. Gültigkeitsdauer 

Lernausweis und Schulungsbestätigung haben eine Gültig-
keitsdauer von 36 Monaten. 
A- und B-Schein gelten laut LuftPersV (§ 45) unbefristet, je-
doch muss der Inhaber alle 36 Monate einen Überprüfungs-
flug durchführen (siehe Kapitel 4.3.13). 

5.4.7. Überprüfungsflug 

Jeder Inhaber des Flugfahrerscheins (A-/B-Schein) muss 
laut APO alle 36 Monate einen Überprüfungsflug als ver-
antwortlicher Luftfahrzeugführer durchführen, diesen in das 
Flugbuch eintragen und diesen durch einen Fluglehrer, ei-
nen Prüfer oder einen Beauftragten der Flugaufsicht beglau-
bigen lassen. Piloten, die die Nachprüfung nicht rechtzeitig 
durchführen, müssen an einer Nachschulung in einer Flug-
schule teilnehmen. 

5.4.8. Startarten 

Für Gleitsegel stehen grundsätzlich zwei unterschiedliche 
Startmöglichkeiten zur Auswahl: der Hangstart und der 
Windenschleppstart. Der Anfänger hat die Wahl, in welcher 
Startart er seine Ausbildung und Prüfung durchführen will. 
Diese Startart wird laut LuftPersV (§ 45) in den Luftfahrer-
schein eingetragen. 
Will ein Pilot die zweite Startart eingetragen haben, so muss 
er laut APO beim Windenschleppstart mindestens 20 Starts 
und 10 Startleitungen bzw. beim Hangstart mindestens 20 
Starts, davon 10 mit mehr als 500 Metern Höhenunterschied 
unter Aufsicht und Anleitung eines Fluglehrers durchführen. 
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5.5. Flugbetrieb 

5.5.1. Grundregeln 

Der Flugbetrieb richtet sich weitgehenst nach den Vorschrif-
ten der Luftverkehrs-Ordnung (LuftVO), die für alle Luftfahr-
zeuge gleichermaßen gilt. Ergänzende Regeln für Gleits-
egel und Hängegleiter sind in der Flugbetriebsordnung für 
Hängegleiter und Gleitsegel (FBO) festgelegt. 
Jeder Teilnehmer am Luftverkehr hat sich so zu verhalten, 
dass Sicherheit und Ordnung im Luftverkehr gewährleistet 
sind und kein anderer gefährdet, geschädigt oder mehr als 
nach den Umständen unvermeidbar behindert oder belästigt 
wird (LuftVO § 1). 

5.5.2. Wetterinformation und Wind 

Laut FBO des DHV muss jeder Pilot die für seinen Flug er-
forderlichen Wetterinformationen einzuholen. Die Wetter-
verhältnisse müssen dabei erwarten lassen, dass der Pilot 
den vorgesehenen Landeplatz sicher erreicht. 
Ein Start darf nicht erfolgen, wenn die Windspitzenge-
schwindigkeit am Startplatz 2/3 der höchsterfliegbaren Ge-
schwindigkeit des Fluggeräts übersteigt. Ebenso darf bei 
stark turbulenten Windverhältnissen nicht geflogen werden. 
Start und Landungen erfolgen dabei in der Regel gegen den 
Wind.  
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5.5.3. Sichtflugregeln 

Sichtflüge sind nur nach den Sichtflugregeln (VFR, Anlage 5) 
gestattet. Dabei dürfen die vorgeschriebenen Mindestwerte 
für Flugsicht und Abstand von Wolken nicht unterschritten 
werden. Die Mindestwerte unterscheiden sich von Luftraum 
zu Luftraum; je nach Luftraum darf nur mit dauernder Erd-
sicht geflogen werden.

HINWEIS!

Die Flugsicht ist die Sicht in Flugrichtung.
Bei dauernder Erdsicht muss die Erde vom Luftfahrzeug 

aus sichtbar sein, d.h., der Pilot darf nicht über einer 
geschlossenen Wolkendecke fliegen. 

HINWEIS!

Näheres zum Luftraum und dessen Einteilung 
findest Du in Kapitel 5.7.

5.5.4. (Sicherheits-) Mindesthöhe 

Die Sicherheitsmindesthöhe darf laut LuftVO (§ 6) nur bei 
Start und Landung unterschritten werden. Die Sicherheits-
mindesthöhe ist diejenige Höhe, bei der weder eine unnöti-
ge Lärmbelastung noch bei einer Notlandung eine unnötige 
Gefährdung von Personen oder Sachen zu befürchten ist; je 
nach Situation kann die Mindesthöhe anders definiert sein. 
So beträgt die Mindesthöhe über Städten, anderen dichtbe-
siedelten Gebieten und Menschenansammlungen 300 Me-
ter über dem höchsten Hindernis im Umkreis von 600 Me-
tern; in allen anderen Fällen beträgt die Mindesthöhe 150 
Meter über Grund oder Wasser. 
Gleitsegel dürfen die Mindesthöhe unterschreiten, wenn die 
Art des Betriebes dies notwendig macht und eine Gefahr für 
Personen und Sachen nicht zu befürchten ist. 
Brücken und ähnliche Bauten wie Freileitungen, Antennen 
oder Seilbahnkabel dürfen nicht unterflogen werden. 

5.5.5. Abstände 

Laut LuftVO (§ 12) muss ein Pilot ausreichenden Abstand 
zu Luftfahrzeugen und anderen Fahrzeugen einhalten, um 
Zusammenstöße zu vermeiden. Zusätzlich muss ein Pilot 
laut FBO des DHV folgende höhen-und entfernungsmäßige 
Sicherheitsabstände einhalten, soweit nicht ein größerer Ab-
stand vorgeschrieben oder ein geringerer Abstand durch die 
Geländezulassung erlaubt ist: 
100 Meter zu Autobahnen 
50 Meter zu anderen Straßen mit Fahrbahnverkehr oder Ei-
senbahnlinien 
50 Meter zu im Betrieb befindlichen Skipisten, Liften und 
Bergbahnen (Seilbahnen) 
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5.5.6. Vorflugregeln 
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Die Vorflugregeln, auch Ausweichregeln genannt, werden in 
der LuftVO (§ 13) geregelt. 
Luftfahrzeuge, die sich im Gegenflug einander nähern, müs-
sen nach rechts ausweichen, wenn die Gefahr eines Zu-
sammenstoßes besteht. 
motorgetriebene Luftfahrzeuge, die schwerer als Luft sind, 
den Luftschiffen, Segelflugzeugen, Hängegleitern, Gleitse-
geln und Ballonen 
Luftschiffe den Segelflugzeugen, Hängegleitern, Gleitsegeln 
und Ballonen 
Segelflugzeuge, Hängegleiter und Gleitsegel den Ballonen 
motorgetriebene Luftfahrzeuge den Luftfahrzeugen, die an-
dere Luftfahrzeuge oder Gegenstände erkennbar schlep-
pen.

HINWEIS!

Motorsegler, deren Motor nicht in Betrieb ist, gelten 
bei den Vorflugregeln als Segelflugzeuge. 

Überholt ein Luftfahrzeug ein anderes, so hat das überho-
lende Luftfahrzeug – auch wenn es steigt oder sinkt – den 
Flugweg des anderen zu meiden und seinen Kurs nach 
rechts zu ändern. Ein Luftfahrzeug überholt, wenn es sich 
dem anderen von rückwärts in einer Flugrichtung nähert, die 
einen Winkel von weniger als 70 Grad zur Flugrichtung des 
anderen bildet. 

Ein Luftfahrzeug darf erst starten, wenn keine Gefahr eines 
Zusammenstoßes besteht. 
Ein Luftfahrzeug hat einem anderen Luftfahrzeug, das er-
kennbar in seiner Manövrierfähigkeit behindert ist, auszu-
weichen.

HINWEIS!

Ein Luftfahrzeug, das nach obigen Regeln nicht 
auszuweichen hat oder seinen Kurs zu ändern hat, 
muss seinen Kurs und seine Geschwindigkeit so 

lange beinhalten, bis die Gefahr des 
Zusammenstoßes gebannt ist.

Die genannten Vorschriften entbinden die beteiligten Luft-
fahrzeugführer nicht von ihrer Verpflichtung, so zu handeln, 
dass ein Zusammenstoß vermieden wird. 
Ein Luftfahrzeug darf nur so unter- bzw. überflogen werden, 
dass das andere Fahrzeug nicht gefährdet oder behindert 
wird. Gleiches gilt beim Ausweichen.

Die FBO des DHV erweitert die Vorschriften der FlugVO um 
folgende Punkte: 
Die Drehrichtung mehrerer übereinander kreisender Flugge-
räte wird von dem zuerst kreisenden festgelegt. 
Das langsamer steigende Fluggerät hat dem schneller stei-
genden auszuweichen. 
Bei einer Begegnung an einem Hindernis muss das Flugge-
rät, auf dessen linker Seite sich das Hindernis befindet, nach 
rechts ausweichen. 
Unmittelbar vor dem Einleiten einer Kurve muss sich der Pi-
lot davon überzeugen, dass der Luftraum im geplanten Flug-
weg frei ist und keine Kollisionsgefahr besteht. 

5.5.7. Landeeinteilung 

Laut FBO des DHV besteht eine Landeeinteilung, sofern 
nicht andere Regelungen getroffen sind oder Sicherheits-
gründe entgegenstehen, immer aus Gegen-, Quer- und 
Endanflug, die jeweils durch Linkskurven miteinander ver-
bunden sind und zur Landemarkierung führen. 
Nach der Landung ist die Landefläche so schnell wie mög-
lich freizumachen. 

5.5.8. Abwerfen von Gegenständen 

Das Abwerfen oder Ablassen von Gegenständen oder sons-
tigen Stoffen aus oder von Luftfahrzeugen ist laut LuftVO 
(§ 7) verboten. Diese Regel gilt nicht für Ballast in Form 
von Wasser oder feinem Sand, für Treibstoffe, Schleppsei-
le, Schleppbanner und ähnliche Gegenstände, wenn sie an 
Stellen abgeworfen oder abgelassen werden, an denen kei-
ne Gefahr für Personen oder Sachen bestehen. 
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5.5.9. Kunstflug 

Der Kunstflug ist laut LuftVO (§ 8) in Deutschland verbo-
ten. Kunstflug mit einem Gleitsegel sind laut FBO des DHV 
„Flugzustände mit einer Neigung von mehr als 130 Grad um 
die Quer- oder die Längsachse oder wenn eine negative 
Flügelanströmung stattfindet“.

HINWEIS!

Gleitschirme werden nur unter normalen Fluglagen 
getestet. Beim Kunstflug jedoch treten derart hohe 
Belastungen auf, dass ein Gerät versagen kann. 

5.5.10. Wolkenflug 

Laut LuftVO (§ 14) sind Wolkenflüge, d. h., Flüge durch 
Wolken hindurch, mit Luftsportgeräten verboten. 

5.5.11. Flüge bei Nacht 

Laut LuftVO (§ 33) sind Flüge nach Sichtflugregeln bei 
Nacht mit Luftsportgeräten verboten. Als Nacht gilt hierbei 
der Zeitraum einer halben Stunde nach Sonnenuntergang 
und einer halben Stunde vor Sonnenaufgang. 
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5.6. Luftraum 

5.6.1. ICAO-Luftraumklassifizierung 

HINWEIS!

ICAO steht für „International Civil Aviation Organisation“, 
zu deutsch Internationale Zivillufftfahrt Organisation.

Der gesamte Luftraum ist nach der international einheit-
lichen ICAO-Luftraumklassifizierung unterteilt. Die ICAO 
schreibt ferner vor, dass alle Mitgliedsstaaten ihre Lufträume 
nach diesen einheitlichen Regeln organisieren. Insgesamt 
gibt es sieben mögliche Luftraumklassen mit den Kennbuch-
staben A bis G, die mit dem ICAO-Code von Alpha bis Golf 
bezeichnet werden. 
Die Lufträume A bis E sind kontrolliert, die Lufträume F und 
G unkontrolliert. Nachfolgende Tabelle umreißt die relevan-
ten Merkmale der einzelnen Klassen, die für Hängegleiter 
und Gleitschirme relevant sind: 

A (Alpha)  Luftraum A ist in Deutschland nicht vorgesehen. 

B (Bravo)  Luftraum B ist in Deutschland nicht vorgesehen. 

C (Charly)  Luftraum C ist primär für den Instrumentenflug 
 (IFR) vorgesehen. Sichtflüge (VFR) sind in 
 Ausnahmefällen mit einer besonderen Freigabe 
 durch die Flugsicherung möglich. Der Luftraum 
 C beginnt in Flugfläche 100 (~ 3000 m NN) und 
 reicht unbegrenzt nach oben. Nur im Alpenraum 
 beginnt der Luftraum C auf Flugfläche FL 130 (~ 
 3800 m NN). Gleitschirme und Hängegleiter 
 dürfen nicht in diesen Luftraum einfliegen! 

D (Delta)  Luftraum D umfasst alle Kontrollzonen (CTR) 
 und die Umgebung von Flughäfen. 
 Instrumenten-und Sichtflüge sind zugelassen, 
 benötigen aber eine Flugverkehrskontroll-
 freigabe. Gleitschirme und Hängegleiter 
 dürfen nicht in diesen Luftraum einfliegen! 

E (Echo)  Luftraum E sind die Kontrollbezirke (CTA). 
 Der Luftraum E reicht von 1000 / 1700 / 
 2500 ft GND bis hinauf zu Luftraum C. 
 Gleitschirme und Hängegleiter dürfen nur 
 begrenzt in diesen Luftraum einfliegen! 

F (Foxtrott) Luftraum F ist HX-Luftraum und zeitweise 
 aktiv. Während der Aktivierung gelten höhere 
 Sichtmindestwerte. Es gelten 
 Sonderregelungen. Gleitschirme und 
 Hängegleiter dürfen in diesem Luftraum fliegen. 

G (Golf)  Luftraum G ist unkontrollierter Luftraum und 
 somit dem Sichtflug (VFR) vorbehalten. Der 
 Luftraum G beginnt bei GND und reicht bis zum 
 Luftraum E. Gleitschirme und Hängegleiter 
 dürfen in diesem Luftraum fliegen. 

Zusätzlich zu den aufgeführten Lufträumen gibt es u. a.: 
- Fluggeschränkungsgebiete (ED-R) 
- Gefahrengebiete (ED-D) 
- Kontrollbezirke (CTA) 
- Kontrollzonen (CTR) 
- Nahverkehrsbereiche (TMA) 
- Gebiete mit Transponderpflicht (TMZ) 
- Segelflugbeschränkungsgebiete 
- Luftsperrbezirk (ED-P) 
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5.7. Luftraumgliederung 

Der gesamte Luftraum unterteilt sich in den unteren und den 
oberen Luftraum. Der untere Luftraum erstreckt sich von der 
Erdoberfläche (GND) bis hin zur Flugfläche 245 (FL 245), 
d. h. 24500 ft NN. Oberhalb von FL 245 beginnt der obere 
Luftraum. 
Aufgrund seiner Höhe ist der obere Luftraum für Gleitschir-
me und Hängegleiter unbedeutend, weshalb die folgende 
Gliederung auf den unteren Luftraum beschränkt ist. 
Wesentlich ist hierbei, dass zwischen kontrolliertem und un-
kontrolliertem Luftraum unterschieden wird. Unkontrollierten 
Luftraum gibt es lediglich unterhalb von 2500 ft GND oder 
tiefer; 
d. h., oberhalb von 2500 ft GND ist ausschließlich kontrol-
lierter Luftraum. – In kontrolliertem und unkontrolliertem 
Luftraum darf nur nach Sicht geflogen werden, wenn die 
Sichtflugregeln (VFR) eingehalten werden (siehe Kapitel 
4.5.10). In den kontrollierten Flugräumen hingegen sind 
die Sichtmindestwerte höher, da in ihnen sowohl Sichtflug- 
(VFR) als auch Instrumentenflug (IFR) mischen. 

Kontrolliert wird der Luftraum durch: 
Kontrollbezirke (CTA) 
Kontrollzonen (CTR) 
Nahverkehrsbereiche (TMA) 

In Deutschland gibt es zurzeit fünf Kontrollbezirke (CTA): 
Berlin, Bremen, Düsseldorf, Frankfurt/Main und München. 
Zweck dieser Bezirke ist die flüssige Bewegungslenkung 
des IFR-Streckenflugverkehrs. 
Zum Schutz des Start- und Landeverkehrs ist bei belebten 
Flugplätzen eine Kontrollzone (CTR) eingerichtet, die bei 
eng benachbarten Flugplätzen ineinander übergehen kön-
nen. Diese Kontrollzonen gelten ohne zeitliche Einschrän-
kung; bei vielen militärisch genutzten Flugplätzen kann die 
Kontrollzone am Wochenenden und Feiertagen aufgehoben 
sein. Solche zeitlich aktivierten Kontrollzonen werden mit 
„HX“ gekennzeichnet. In sie darf nur eingeflogen werden, 
wenn sie nicht aktiviert sind; die Information darüber erfolgt 
per Funk. 
Der Nahverkehrsbereich (TMA) dient dazu, den IFR-Verkehr 
vom Streckenflug auf den Landeanflug und vom Abflug auf 
den Streckenflug überzuleiten. Nahverkehrsbereiche ha-
ben unterschiedliche horizontale Ausdehnungen und kön-
nen nach ihrer Obergrenze gestaffelt sein: TMA-A reicht bis 
1000 ft GND, TMA-B reicht bis 1700 ft GND. Ihre Untergren-
zen folgen dabei dem topographischen Verlauf der Erdober-
fläche. 
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5.8. Flugbeschränkungs-und Sperrgebiete 

In Europa gibt es mehrere Arten von 
Flugbeschränkungs- und Sperrgebieten: 
- Flugbeschränkungsgebiete (ED-R) 
- Gefahrengebiete (ED-D) 
- Gebiete mit Transponderpflicht (TMZ) 
- Segelflugbeschränkungsgebiete 
- Luftsperrgebiet (ED-P) 

Für Flugbeschränkungsgebiete (ED-R) gilt für die Dauer ih-
rer Wirksamkeit ein generelles Durchflugverbot. In Einzel-
fällen kann die zuständige Flugsicherungsstelle eine Durch-
fluggenehmigung erteilen. Flugbeschränkungsgebiete sind 
vor allem in den Gebieten anzutreffen, in denen der Luftver-
kehr vor militärischen Aktivitäten zu schützen ist. Ihre Ab-
messungen richten sich nach den örtlichen Gegebenheiten. 
Gefahrengebiete (ED-D) haben ebenfalls unterschiedlichste 
Abmessungen. Sie finden sich in der Regel über Küsten-
schießplätzen. Ihre Wirksamkeit ist an Wochenenden und 
Feiertagen meist aufgehoben. In Gefahrengebiete kann auf 
eigenes Risiko(!) eingeflogen werden. 
Gebiete mit Transponderpflicht (TMZ) finden sich zurzeit in 
den Gebieten um Friedrichshafen und Paderborn. In einem 
solchen Gebiet müssen alle Luftfahrzeuge einen Transpon-
der mit automatischer Höhenübermittlung ausgerüstet sein. 
Ausnahmen hiervon können von der zuständigen Flugsiche-
rungsstelle erteilt werden. – Solche Transponder sind sehr 
teuer und daher in Hängegleiter- und Gleitschirmkreisen we-
nig verbreitet. 
In Segelflugbeschränkungsgebieten ist der Betrieb von Se-
gelflugzeugen, Gleitschirmen und Hängegleitern untersagt, 
soweit nicht von der zuständigen Flugsicherungsstelle Aus-
nahmen zugelassen sind. Diese Ausnahmen sehen in der 
Regel vor, dass Freigaben bei der Flugverkehrskontrollstelle 
einzuholen sind. Führer von Segelflugzeugen, Gleitschirmen 
und Hängegleitern müssen auf vereinbarten Flugfunkfre-
quenzen während des Fluges durch ein Segelflugbeschrän-
kungsgebiet ständig in Hörbereitschaft bleiben. 
Militärisches Tiefflugsystem 

HINWEIS!

Wenn mit Tiefflügen zu rechnen ist, sollten Flüge 
soweit möglich und zulässig, oberhalb von 1500 ft 
durchgeführt werden. Bei Start und Landung sollte 

der Bereich zwischen 250 und 1500ft Höhe so schnell 
wie möglich durchflogen werden. 

Flüge mit militärischen Strahlflugzeugen erfolgen überwie-
gend nach Sicht und an Werktagen. Sie sind nicht an feste 
Strecken und Höhen gebunden, wobei der gesamte Luft-
raum unterhalb von 1500 ft GND genutzt wird. Dabei wird 
zwischen zwei Tieffluggebieten unterschieden, dem 1000-ft- 
und dem 250-ft-Tieffluggebieten. 
Die Höhenangabe zeigt dabei die minimale Flughöhe der 
Militärmaschinen an, d. h. in einem 250-ft-Tieffluggebiet 
muss mit Militärmaschinen in einer Höhe zwischen 250 und 
1500 ft gerechnet werden. 250-ft-Tieffluggebiete sind in den 
Karten mit roten Punkten umrandet.
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5.9. ICAO-Karte 

Die ICAO-Luftfahrtkarte wird jährlich von der Deutschen 
Flugsicherung GmbH (DFS) im Maßstab 1:500.000 heraus-
gegeben. Sie stellt einen Teilbereich des unteren Luftraums, 
von GND bis FL 100, dar. In ihr werden sämtliche Luftraum-
klassen mitsamt deren Unterklassen eingetragen. Da die 
Gliederung des Luftraums ständigen Änderungen unterliegt, 
ist es für einen Piloten Pflicht, sich immer nur anhand der 
neuesten Karten zu orientieren. 
Luftgebietsverletzungen 

Wer laut LuftVG (§ 62) als Führer eines Luftfahrzeugs den 
Anordnungen über Luftsperrgebiete und Gebiete mit Flug-
beschränkung zuwiderhandelt, wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wenn die Tat 
nicht in anderen Vorschriften mit schwerer Strafe bedroht ist. 
Wer die Tat fahrlässig begeht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu einhundertachtzig 
Tagessätzen bestraft. 
Ordnungswidrig verhält sich ein Pilot laut LuftVO (§ 43), 
wenn er vorsätzlich oder fahrlässig einen untersagten Flug 
in kontrolliertem Luftraum ausführt. 
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