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XC-KURS TRANSALP
WENN BEGEISTERUNG ENERGIE VERSCHAFFT

Transalp lautet das Format von Chill Out Paragliding in Interlaken, gegründet und 
geleitet von Kari Eisenhut. Heisst, in drei siebentägigen Etappen dem Alpenbogen 

langzufliegen. Nizza bis Interlaken in grandiosen Landschaften durfte ich vorletztes 
Jahr erleben. Und nach Interlaken–Innsbruck letztes Jahr fieberte ich jetzt darauf, 

die Trilogie mit Innsbruck ostwärts vollzumachen …

Text: Vincent Vuille
Fotos Andreas Busslinger
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T
ransalp, besagt schon der Name, ist 
das Format, um vorwärtszuzkom-
men. Das geht nur mit klug gesetzten 
Zielen. Und natürlich mit Ambiti-
on, diese zu erreichen. Denn Trans-

alp-Piloten erleben nicht nur ihrem Können 
angemessene Abenteuer „unter Anleitung“ in 
eindrücklichen Landschaften in bisher unbe-
kannten Alpenregionen. Sie profitieren rund-
um, verfeinern und justieren ihre XC-Technik 
und ihre XC-Taktik. Was besonders zählt: Sie 
bauen mit positiven Erlebnissen ihr fliegeri-
sches Selbstvertrauen aus. Glücklich, wer dies 
auf solch beseelt begeisternde, meisterhafte 
Art beigebracht „erlebt und erfährt“. In einem 
Magazin las ich mal: „Choose your instructors 
like your shoes.“ Genau. Sich Karis forderndem 
Enthusiasmus zu entziehen, schafft man einfach 
nicht. Jeder wird individuell „abgeholt“, gefor-
dert und gefördert. Fortschritt unvermeidbar.

Nein, Talent ist nicht, was mich zum Fliegen 
brachte. Meinem ersten Fluglehrer musste ich 
erst entschuldigend beibringen, dass die koor-
dinative Anspruchslosigkeit jahrzehntelangen 
Ultralangstreckenlaufs jede feinmotorische Affi-
nität torpediert hat. Zumindest, welche übers 
Gleichgewichthalten am Boden hinausgeht. 

Was mich aber spätberufen antrieb: Fliegen 
erweitert mit jedem Piepton den Horizont, 
in so mancherlei Hinsicht. Wem erfüllender 
beruflicher Challenge altersbedingt ausgeht, 
wird – Fitness dazu vorausgesetzt – auch hier 
fündig, kommt vollends auf seine Rechnung. 
Findet den Reiz des Neulands.

Fliegen in der Gruppe, sieben Tage eng aufei-
nander: Das ist Gruppendynamik pur, kann 
beflügeln – hier tut sie es. Denn mit Michael 
Jordan legt Kari sogleich vor: „Talent gewinnt 
Spiele, aber Teamwork und Intelligenz gewinnt 
Meisterschaften.“

Es ist also nun an uns, aerobe Schwarmintelli-
genz zu zeigen. Oder halt zu entwickeln! Das ist 
nicht so einfach, wird mir schnell klar. Arbeiten 
an Defiziten. Passion hat mit Leiden zu tun, 
sagt schon das Wort. Auf Ultramarathons waren 
mir die anderen meist egal. Hier dagegen ist der 
andere unabdingbar, um effizient zu steigen, 
Schlüsselstellen zu meistern, die Route zum 
Ziel im Flug abgleichend zu optimieren, aus-
zuweiten. Eigentlich ist es wie im Fußball: Aus 
Spielübersicht entstehen Resultate. 
Außerordentlich lehrreich: seinen Track abends 
vor und mit der Gruppe nachzubetrachten, 

zu analysieren. Willst du vorwärtskommen, 
erkenne deine Defizite, mach sie zu Stärken. 
Wenn Gleitschirmfliegen Terrain ist, Passion zu 
erlangen und zu erweitern, ist Transalp dafür 
die exklusive Beletage. Für einen fliegerisch 
Spätberufenen gar die ultimative.

Bewölkung, Labilität, Wind: Ingredienzen 
des Flugtags
Kehren Transalp-Piloten heim, tun sie es mit 
frisch gefüllter Werkzeugkiste. Eindrücklich 
das didaktische Repertoire, mit dem einem hier 
komplexe Zusammenhänge zu eingängigen, 
systematisch reproduzierbaren Tools runterge-
brochen vermittelt werden. Was ich mitgenom-
men habe: „BELAWI“ ist meteoseitig die volle 
Miete für den Flugtag. Will heißen: Bewerte 
anhand gängiger Online-Tools die drei bestim-
menden Ingredienzen BEwölkung, LAbilität 
und WInd. Leite aus ihnen einerseits Gefahren, 
andererseits deine Erwartungen ab. Syntheti-
siere aus beiden dein Ziel, deine Strategie und 
Taktik dorthin. Wobei gut fliegen auch heißt, 
im Flug Ziele immer wieder zu hinterfragen, 
ausgehend vom laufenden Soll-Ist-Vergleich. Ist 
dein Ziel nicht mehr sicher genug erreichbar, 
nicht mehr realistisch: hab dafür stets einen 
Plan B parat. Zu Taktik übrigens ist lebhaft 

Start zu einem Gleitflug nach 
Regen im Zillertal
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hängen geblieben, es war grad kein Hammer-
tag: geschützt und tief fliegen …

Auf Transalp ist für jedes der drei BELAWI-
Elemente eine Pilotengruppe zuständig, sie 
präsentiert am Briefing ihre Erkenntnisse und 
Erwartungen, stellt sie mit Blick aufs Tagesziel 
zur Diskussion.

Bewölkung besagt – ist solche zu erwarten – den 
zeitlichen Ablauf der Restsonneneinstrahlung 
am Boden, zeigt die Intensität und Basishöhe 
der thermikwirksamen Abdeckung. Was mit 
den Wolken ab wann allenfalls passiert. Und 
wie weit sie frontengetrieben sind.

Labilität geht mit der Luftschichtung einher, 
besagt die Güte der Steigwerte nach Zeit und 
Höhe, ebenso die Wolkenbasis. Deren  Prognose 
korreliert direkt mit deinem Pulsschlag. Je 
nach Bewölkung verweist die Labilität zudem 
auf Schauer- und Gewitterneigung. Verheißen 
Inversionen Turbulenzen? Zuvor aber entschei-
dend: Ab wann am Tag bietet sich der Start-
schlauch an? 
Wind besagt isobarisch hergeleitet Richtung 
und Stärke der Meteowinde im Tagesgang, auch 

auf Grathöhe, besagt, wie Talwindsysteme zum 
Tragen kommen, besonders an Schlüsselstellen 
und im Landegebiet. Und wie beide mit Ther-
mikwind verfahren.

Bilde also aus BELAWI deine Maps für Gefah-
ren und Erwartungen hin zu deinem Ziel, und 
behalte sie darauf „in mind“. Über die Tage fes-
tigte sich das Wissen: Es ist ein Mix, der Gefahr 
ausmacht. Meist aus Wind und Labilität, oder 
aus Wind und Topografie, aus Talwind und 
unlandbaren Gebieten. Kombiniert fast immer 
mit zu spät dran sein.

Was Erfolg auch ausmacht: der Mindset
Man muss nicht hochbegabt sein, um gut Gleit-
schirm zu fliegen. Aber überzeugt, mit Einsatz 
besser werden zu können. Und das zu wollen. 
Macht, auf mich gemünzt, Teil des fliegerischen 
Mindsets aus. Spannendes Thema, ausgezeich-
net, macht es unser Profi am letzten Flugtag 
zum Tagesthema. Er hat Stichworte dazu vor-
bereitet, jeder zieht ein Kärtchen, mich trifft 
„negative Gefühle“. Volltreffer, da kenn ich 
mich aus. Denn ohne Ahnung davon, mit nega-
tiven Gefühlen umzugehen, stellt sich keiner an 
die Startlinie eines 100-km-Laufs – oder er sieht 

die Ziellinie nie. Dieser Umgang mit Gefühlen 
kann sich sogar zur Passion  entwickeln, auch 
zur fliegerischen. Selbst erfahren: Mach Vol 
bivouac solo in dir unbekannten abgelegenen 
Bergtälern. Tu es genussvoll.

Negative Gefühle vor, anlassbedingt und limi-
tierend während und Frustration nach feh-
lerhaft vergebenem längeren Flug: klar, kenn 
ich, mal mehr, immer öfter weniger. Was 
zählt: Mach aus Gefühlen bewusste Selbst-
gespräche – und nimm sie in die Hand, ersetze 
 negative Gefühle, steuere sie auch proaktiv: 
Gib angemessen Gegenschub. Hör Tenniscracks 
zu, wenn sie zurückliegend ihre imperativen 
„come on“-Rituale abspielen. Oder, dezenter, 
manchen Hochsprungathleten vorm Anlaufen 
zum  letzten Versuch. Geht auch im Flug, mit 
angepasstem Repertoire, Hauptsache erprobt 
und eingeübt, auf Abruf parat. Denn das 
erfordert mehr Aufwand, mehr Energie und 
Wachheit, als sich negativen Gedankenspiralen 
hinzugeben.
Jedes Kärtchen macht den „Transalp Mindset“ 
mit aus, zusammengefasst zu „Erfolg gleich 
Begabung, Fleiß, Einstellung“. Da steht drauf: 
„Motivation und Freude“, „lange in der Luft 

Soaren am Hausberg 
von Salzburg
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gleich lange Distanz“, „Durchhalten“, „negative 
Gedanken“, „positive Gedanken“, „Schutzfunk-
tionen“, „entspannen/konzentrieren“, „realisti-
sche Zielsetzung“, „Zwischenziele fokussieren“. 
Peter, sonst Ingenieur bei Airbus, steuert zu 
„positiven Gefühlen“ – das Bonmot des Tages 
bei: Ist mal dein halbvolles Glas nicht mal mehr 
halbleer, sondern ganz leer: Du hältst immerhin 
noch ein Glas in der Hand. 

Flugmodus: entweder oder
Manchmal fällt’s einem wie Schuppen von den 
Augen. Ist mir beim Tagesthema Flugmodus so 
ergangen: Transalp heißt lang, ergo weit fliegen. 
Bist du mal tief, wie anfangs immer, willst du 
nur eins: steigen. Und zwar voll fokussiert, das 
ist der Steigmodus. Alles andere interessiert hier 
und jetzt nicht. Dazu brauchst du den einen, 
besten Schlauch, dessen Zentrum ist der place 

to be. Rein geht’s mit Zentrieren und Nachzen-
trieren, mit Drehradius stets angepasst an den 
Steigwert.
Wird daraus dennoch nichts, ist jetzt Plan B 
am Zug, ist rechtzeitiges Wechseln in den 
Landemodus angesagt, mit ausgemachtem Lan-
dewind, bestimmter Volte und Landepunkt-
Fokus. Der rollende Plan B im Hinterkopf hält 
zudem den Vorderkopf frei.

Warten auf den 
Bus im Zillertal

Ausführliches Briefing und 
besprechen der Tagesziele

Wenn Begeisterung 
Energie verschafft … 
Raushauen zu neuen 
XC-Abenteuern

Etwaige Flugverbotszonen 
 werden detailliert besprochen

Hoch über Salzburg
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Wird daraus hingegen richtig Höhe, ist erst ab 
da Planung angesagt, gehst du erst jetzt in den 
Planungsmodus über, planst, wo’s weitergeht. 
Mit beobachten, was immer du zu Gesicht 
kriegst: idealerweise Luftgefährten, selbst orni-
thologische, besonders Wolken, das Gelände hin 
zum Ziel. Das setzt sich so fort, modusmässig in 
strikter Entweder-oder-Manier. Immer weiter, 
weil es dein Energie-Management zulässt. Also 

alles Erdenkliche, was Leistung abrufbar macht 
und hält. Auch, weil du den ständigen Wechsel 
von fokussiert wahrnehmen und konzentriert 
reagieren einerseits und entspannen andererseits 
draufhast. 
Und weil dein Material auf dich zugeschnitten 
gewählt ist, eingemittet zwischen Unterforde-
rung und Stress in allen Lagen. Und es dadurch 
auf Dauer komfortabel bleibt. 

Die Route
„Hammertag“ besagt: Es gibt auch andere Tage. 
Davon sogar sehr viele, kennt jeder. Gern und 
oft auch hintereinander. Auf Reise dennoch das 
sicher erfliegbare Maximum herauszuholen, mit 
täglich angepasster Routenwahl, war eindrück-
lich und lehrreich zu verfolgen. Würde man 
allein eher nicht in dem Maß tun. Erst war das 
Zillertal angesagt, von unten her. Oben im Tal 
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fuhr eine Luftseilbahn, wer einen neuen Schirm 
dabei hatte, konnte mit diesem zwischen Regen-
schwaden immerhin erste Schnellabstiege üben. 
Aus dem Zillertal gab’s tags darauf kein Entrin-
nen im Flug Richtung Pinzgau, immerhin war 
dann jenseits des Gerlospasses beim erneuten 
Landen der Schirm wieder trocken, schön dann 
ein Abendflug bei aufreißender Wolkendecke 
und erstmals Sonnenstrahlen. Ein Tag später 
gelangen vom Wildkogel trotz erheblichem 
Nordwind auch lange Flüge, richtig schön 
wurde es für Könner am Tag darauf von der 
Schmittenhöhe nordostwärts dem Hochkönig 
entlang zum Tennengebirge. Die steirische Pla-

nai über Schladming war danach Wendepunkt, 
mehr im Bus als im Flug gings darauf zum 
Gaisberg bei Salzburg. 

Stichwort Bus: bravourös gelenkt, optimal ein-
gesammelt die Gelandeten von Mirjam, besten 
Dank Mirjam. Danke auch an Thomas, dem 
zweiten stets umsichtigen Guide. 
Stichwort Gaisberg: Während dem letzten 
Abendessen im lauschigen Garten unterhalb 
des Gipfels landete unter seinem Sigma-11-Pro-
to wingovernd Christian Proschek ein. Der 
junge Salzburger Software-Ingenieur baut die 
aktuellen Advance-Entwicklungswerkzeuge für 

Gleitschirme und designt die neusten Thuner 
Gleitschirme mit. Sehr kompetent und überaus 
sympathisch stand er uns bis weit in den Abend 
Rede und Antwort zu (fast) allem fliegerisch 
Erdenklichen – danke!

Abschied am Bahnhof Salzburg. Versammelt 
hatten wir uns eine Woche zuvor am Bahn-
hof Innsbruck, im Nieselregen und dennoch 
sogleich begeistert gestimmt. Eine Stimmung, 
die uns selbst an „unfliegbaren“ Tagen, als 
Einzige in der Luft über Neuland, nicht losließ. 
Das ist Transalp: Wenn Begeisterung Energie 
verschafft. 

Im Landeanflug nach 
 Erreichen des Tagesziels
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WWW.APCOAVIATION.COM
Setting Future Standards since 1974

Das Leichtgurtzeug ohne Kompromisse

Das Kitto ist ein leichtes Liegegurtzeug ohne Sitzbrett. Mit gerade mal
2.6 kg ist das Kitto zwar leicht, geht jedoch keine Kompromisse in Bezug
auf Haltbarkeit, Sicherheit und Komfort ein, wie bei APCO eben üblich.
• EN zertifiziert bis zu 120 kg.

• Erhältlich in 2 Größen

• Luftschaum-Protektor + Lexan Platte für optimalen Schutz

• Kugelgelagerte Rollen für einen leichtgängigen Beschleuniger

• Leichtgewicht ohne Kompromiss in der Haltbarkeit

• Abnehmbares Instrumenten Deck

• Geringer Luftwiderstand und eine glatte Oberfläche für beste Aerodynamik!

• Und vieles mehr ....

http://www.apcoaviation.com

