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Gegenwärtig läuft eine der spannendsten Dis-

kussionen, die die Szene je erlebt hat; und dabei 
geht es doch nur um eine Anpassung der Gütesie-
gelkriterien. Warum erzeugt das so viel Furore?

Nun, es geht um etwas mehr als eine Anpas-

sung, das wird schnell klar: Seit diesem Jahr gibt es 

in Deutschland eine weitere Musterprüfstelle ne-
ben dem DHV, die Academy in Memmingen. Da-
mit ist ein Monopol gefallen, das dem DHV lange 
Jahre großen Einfluss bis weit über die europäi-

schen Grenzen hinaus brachte. Sollen aber die 

Gütesiegelkriterien geändert werden, so muss 
das Verkehrsministerium (BMV) das veranlassen 
– bislang auf einen Vorschlag des DHVs hin. Jetzt 
hätten schon zwei Musterprüfstellen mitzureden. 

Gleichzeitig ist zu beobachten, dass der DHV es 

mit dem „Gütesiegel 2008“ sehr eilig hatte.
Über die Art und Weise, wie das geschah, gab 

es unter den Herstellern einige Empörung. Und 

da diese seit Mitte Jahres in einem eigenen Ver-
band, der PMA, organisiert sind, laufen ihre Stim-

men nicht mehr so durcheinander wie in früheren 

Die Gütesiegeldebatte
Jahren. Ein Meeting aller Hersteller in St. Hilaire 

hat gezeigt, dass hinsichtlich des Gütesiegels ein 
gemeinsames Interesse besteht, und zwar daran, 
künftig nur noch eine Lösung zu haben, und nicht 
mehrfach prüfen lassen zu müssen.

Das ist gegenwärtig nötig, weil in Frankreich 

- zumindest für die Schulung – nur noch Schirme 
verwendet werden dürfen, die nach europäischer 
Norm zertifiziert sind. Diese Norm gibt es seit Jah-
ren, sie wurde in den Neunzigern unter maßgebli-

cher Mitwirkung des DHVs entwickelt; ihre Vor-

gaben wurden aber bis heute nicht als Kriterien 
für die Prüfung von Gleitschirmen übernommen. 
Im Gegenteil – die deutsche Musterprüfung nach 
Lufttüchtigkeitsforderung LTF ist so etwas wie der 

Gegenspieler der EN-Norm. In Frankreich ist die 

Prüfung gemäß EN stark im kommen, wie unser 
Neuheitenbericht in dieser Ausgabe zeigt.

Die Diskussion fand im Internet im Forum des 

DHVs statt, mit dem Forum von Schlechtflieger 
MAGAZIN als Ausweichplattform, da einige Nut-

zer durch das eifrige Löschverhalten im DHV-Fo-

Einführung in die Debatte um die EN-Norm und das „Gütesiegel 2008“ 

rum abgewandert waren. Im Laufe der Diskussion 

entstanden nun einige Nebenschauplätze. Der in-
teressanteste davon dürfte der Umgang des DHVs 
mit Referenzgeräten sein, die offenbar nach den 
Prüfflügen noch geflogen wurden, anstatt eingela-

gert worden zu sein. Das bringt die Gefahr mit 

sich, dass das Muster sich verändert und als sol-
ches nicht mehr verwendbar ist. 

Da die Diskussion im Internet äußerst um-
fangreich ist und zudem Statements immer wie-

der geändert und gelöscht werden (am Tag der 

Drucklegung sind im DHV-Forum in der Diskus-
sion zu diesem Thema offenbar 30 Beiträge ver-
schwunden), haben wir die Beteiligten gebeten, 
ihre Positionen in Statements darzulegen, selbst-

verständlich ohne ihnen vorher zu sagen, was die 

„Gegenseite“ geschrieben hat. Da wir uns in die-
sem Fall als Diskussionsplattform angeboten ha-

ben, soll es von uns in dieser Ausgabe auch keinen 

Kommentar zum Thema geben. Jeder möge sich 
seine Meinung selbst bilden.
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Flugluft
Stefan Hörmann gibt Auskunft:

-Woher sie kommt
-Was sie uns bringt

-Wie sie sich verändert

Weitere Artikel in Ausgabe 21:

Und plötzlich wird es ernst 
...lautete der Titel unserer Sicherheitskolumne. 

Sie ist keine Horrorgeschichte mit bösem Ende, 
sondern eine von jenen, die gut ausgehen. Der Pi-

lot musste lediglich im richtigen Moment umschal-

ten von Spaß auf Ernst und ein paar richtige Ent-

scheidungen hintereinander fällen.
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Jahr für Jahr ist es dasselbe: es ist schwierig, 

etwas über den Coup Icare zu schreiben. Es ist 

schwierig, weil es jedes Jahr das gleiche ist – es 

ist jedes Jahr eine geniale Sache! Reich an Überra-

schungen, freundlich, poetisch, überfüllt und vor 

allem: international. 

Der Coup Icare ist nicht nur ein buntes Thea-

ter: er ist zugleich das mit Abstand größte Meeting 
der Szene weltweit und der Rahmen für eine der 

besten Flugshows weltweit. Und wie fast immer 
war Petrus gnädig: Regen vorher, zwei Tage später 

Schnee. Dazwischen vier wunderschöne Flugtage. 

Herzlichen Dank nach oben! Während die Göt-

ter uns wohlgesonnen sind, sind es die Bürokraten 

nicht. Natürlich, Unfälle sollte man versuchen zu 
verhindern, aber der administrative Aufwand wird 

jährlich größer, laufend ertönt der Ruf nach Kon-
trolle. Deshalb mussten leider mehrere Flugvor-

führungen im letzten Moment abgesagt warden. 

Der Höhepunkt der ganzen Veranstaltung war 

für mich ganz sicher der Start von dreitausend Pa-

Coupe Icare

pierballonen im Dunkel der Nacht, liebevoll ins-

zeniert mit brasilianischer Ballonkunst (im Innern 

des Ballons ist eine einfache Kerze): mehrere Mo-
nate Arbeit kamen in fünfzehn magischen Minu-
ten zu ihrer Vollendung. Noch beeindruckender 

Das alljährliche Festival im französischen St. Hilaire ist nicht nur Verkleidungsfliegen, Flugschau und Fliegerfest. Es ist für die Herstel-
ler der Stichtag, zu dem die neuen Produkte der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

war zu sehen, dass sich all diese kleinen Lichtpunk-

te hoch am Firmament verloren, kein Windhauch 

wehte sie weg; als die Kerzen ausgingen sanken 

die Ballone wieder auf die Leute nieder, die sie 

gestartet hatten. In der Nacht konnte man glau-

ben, es fi ele Schnee. 

Auch tagsüber gab 

es Highlights: Anto-

ine Montant sprang 

zweitausend Meter 

über dem Verklei-
dungsfl iegen mit sei-

nem Gradient Seven 
aus einem Heliko-

pter, um live und in 

Farbe vor den Au-

gen aller Zuschau-

er den Rekord im 
Infi nity Tumbling zu 

brechen...

Leidenschaft und Beruf verbinden – einen Job 

in der Fliegerszene müsste man haben! Diesen 

Traum träumen viele Piloten, die ihren norma-

len Alltag mit einer normalen Arbeit weit entfernt 
vom Fliegen fristen, also Leute wie Du. Tatsächlich 

gibt es ein breites Spektrum an Berufen, die mehr 

oder weniger dicht am Fliegen dran sind. In unse-

rer neuen Serie „Szenejobs“ stellen wir sie vor. 

Teil 2: Der Beruf des Meteorologen.

Weitere Artikel in Ausgabe 21:

Szenejobs: Meteorologe
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Auf dem Schesaplana (2964m, SW, 
herrlicher Aussichts- und Flugberg, vom Prättigau 
über die Schesaplanahütte (1908m) zu Fuss zu er-

reichen oder aus dem Österreichischen Brandner-

tal vom Lünersee aus) hatte ich zum ersten Mal die 

Idee, dorthin zu fl iegen, weil alle Bergfl anken so 
einladend dreinblickten. Obwohl der Schesapla-

na fast dreitausend Meter hoch ist und damit eine 
Geröllhalde, gelingt der Start problemlos. Das ist 

kein Wunder, denn wie mir ein Einheimischer ver-

riet, bedeutet Schesaplana soviel wie fl acher Stein 

und so gibt es auch keine grossen Brocken, die sich 

an die Leinen krallen könnten und die Neigung der 
schwarzgrauen Halde ist einfach ideal.

Meist sind die Startrampen im Prättigau, so der 

Name dieses Walsertals, grüne Wiesen. Die Ge-

gend ist eine Insel. Geschützt vor kräftigen Winden 

durch den grossen Höhenunterschied zwischen 

seinen Gipfeln und dem Auenland der Landquart, 

Von Aelpli zu Aelpli

dem Fluss, der vom Silvrettagletscher eine kurze 
40km lange Reise bis zum Rhein unternimmt.  Ers-

te Bekanntschaften wollte ich bei Querungsver-

suchen von Palfries, der von Gleitschirmen und 

Die Walser, die das Gebiet zwischen Churer Rheintal und der Landschaft Davos einst besiedelten, dachten noch nicht ans Gleit-
schirmeln. Aber die vielen grünen Wiesen sind schon perfekt angelegt, das muss man ihnen lassen.

wegen der guten Anfahrt-  und Thermikeinstiegs-
möglichkeiten auch viel von Drachenfl iegern ge-

nutzten Rampe, ob Sargans machen (Anfahrt über 

Azmoos nach Oberschan und dann hoch zu den 

gebührenpfl ichtigen Park-

plätzen in 1800 m Höhe - 

bald aber hoffentlich wie-

der mit der Palfriesbahn 

vom Seeztal aus). Aber ge-

gen meinen Versuch, am 

klassischen markanten Se-

gelfl ugwendepunkt Gon-

zen Höhe zu machen und 

das Rheintal zu queren, 

hatte der langsam aufkom-

mende Südwind etwas ein-
zuwenden. 

Weitere Artikel in Ausgabe 21:

Space 16
Lange Zeit scheinen die Drachenhersteller sehr 

auf die Hochleister gesetzt zu haben. Die Entwick-

lung einfacher neuer Geräte für den Durchschnitt-

spiloten war ein Stiefkind vieler Hersteller.

Spirit L
Ein Testbereicht von Markus Neurauter.

Ausgabe 21
LESEPROBE

No 21Schlechtflieger MAGAZIN



Peking?? Ja, Beijing. Ich gehe nach China, mal 

über die Mauer fl iegen. Ist doch klasse. Wer kann 
schon von sich behaupten, einmal im Leben über 

die Chinesische Mauer gefl ogen zu sein? Gut ich 

gebe zu, wir haben gemogelt. Wir sind nämlich 

die deutsche Nationalmannschaft im Paramotor-
fl iegen. Wir, Richard Krüger-Sprengel, 42 und Jens 

Hicken, 37 beide aus Nordrein Westfalen, Trike-
piloten in Kurzform PL1, Jörg Torsten Maaß, 43 

aus Brandenburg und meine Wenigkeit Armin Ap-

pel, 39 aus Baden Württemberg, Fussstarter PF 1. 

Richard ist zu seiner Aktivität als Wettkampfteil-

nehmer noch Teamchef der deutschen National-
mannschaft.

In einer Zeit permanenter Terrorgefahr und 

dieser albernen Plastiktüten für Flüssigkeiten an 

Bord eines Flugzeugs wollte ich schon immer wis-

sen, was die freundliche Dame am Flughafenschal-

ter sagt, wenn ich mit einer 70 kg schweren und 

Spiel ohne Grenzen

nach Benzin stinkenden „Sport“-Ausrüstung  in ei-
nen Flieger nach China steigen will. Ein Problem 
mit Benzingeruch sollte es nicht geben, aber wenn 

In China essen sie Hunde. Und was noch? Gerade war dort die Weltmeisterschaft im 
Motorschirmfliegen! Und da lief einiges anders als man das aus Mitteleuropa kennt. Armin Appel erzählt.

man Geräte im Gesamtwert von  40.000 €  nach 

China einführen und vor allem nach drei Wochen 

wieder aus China ausführen möchte, dann spre-
chen wir von ca. 

10.000 € Zollge-
bühren. Norma-

le Zollvorschriften 

sehen so einen Im-
port/Export gar 

nicht vor. Das war 
mitunter eins der 

grössten Probleme, 

die es in zwei Mo-
naten Vorbereitung 

zu bewerkstelligen 

galt.
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Weitere Artikel in Ausgabe 21:

Wir zeigen ein paar der schönsten Aufnahmen 
von Thomas Keller.

Nachdem im ersten Teil der Kauf und der re-
gelmäßige Check der Motorschirmausrüstung 

im Vordergrund standen, gibt Thomas Keller im 

zweiten Kapitel wichtige Tipps zur Startplatzwahl 

und der Startvorbereitung.

Portfolio
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Hol dir Schlechtflieger MAGAZIN:
am Kiosk oder bei einer dieser Flugschulen, 
als Einzelheft im Onlineshop oder gleich im Jahresabo!

Flugschule Blue Sky

Flugschule Bruno Girstmair

Flugschule Drachenfl iegenlernen

Flugschule Fly Hohe Wand

Flugschule GlideZeit 
Flugschule Hochries

Flugschule Parafl y Stubaital GmbH
Flugschule Salzburg Helmut Sobeck

Flugcenter Sigl

Flugschule Balsthal
Flugschule Diemtigtal

Flugschule Frutigland Cloud 7
Flugschule Grindelwald

Flugschule Ikarus

Flugschule Jura GmbH
Flugschule Marbach

Bestellung:

Hiermit sichere ich mir ein Jahresabo von Schlechtfl ieger 
MAGAZIN. Da Schlechtfl ieger MAGAZIN in mir einen neuen 
Fan gefunden hat, bekomme ich nicht nur 6 Ausgaben zum 
Vorteilspreis von 43,20EUR / 67,50 SFr frei
Haus geliefert, sondern zusätzlich gratis die neue 
Schlechtfl ieger MAGAZIN Fan-Cap! 

Mein Jahresabo verlängert sich um jeweils ein weiteres Jahr, 
wenn ich nicht bis zwei Wochen nach Erhalt des jeweils 6. 
Heftes kündige.

Einzugsermächtigung (nur von deutschen Konten)

.................................               ....................................  

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

Bestellfax: 
+49 (0)89 2033 7035

Schlechtfl ieger MEDIA
Grubmühl 22
82131 Stockdorf
Deutschland

Gratis zum Jahresabo: Die 
Schlechtflieger   
Fan-Cap!

shop.Schlechtflieger .com

Gratis zum Jahresabo: Die 

Flugschule Westallgäu

Flugschule Wildschönau-Tirol
Flugzentrum Ruhpolding Holzner GmbH

Fly Carinthia
Gleitschirm- und Drachenfl ugschule Austriafl y

Gleitschirmschule Martin Mergenthaler

Jenair Paragliding
Luftikus Eugen‘s Flugschule GmbH

Montegrappa Air Park

Ostthüringer Gleitschirmschule
Sky-Team - die Gleitschirmschule

Zillertaler Flugschule
Birdwing Gleitschirm-Flugschule

Chill Out School and Camps

Ecole de vol libre Zorro
Eurofl ugschule Engelberg

Flugschule touch and go
Flying-Center Oberwallis

Gleitschirmschule Cumulus
Insid‘Air

Luftarena GmbH
Starterplus Bern
Flight Connection Arlberg

Flugschule Göppingen

Hol Dir das Abo mit 6 Ausgaben im Jahr für nur 43,20 €. 


