Neun Stunden
in luftiger Höhe
Sport-Gleitschirmpiloten trainieren am Merkur
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einskollege Eric Trapp hat es fast geAuf so genannte „Streckenjagd“ gehen
nauso weit geschafft, dafür aber zwei
Sudermann und Trapp vor allem im
Stunden weniger Zeit gebraucht. Die
Frühjahr. „Dann sind die Temperaturjungen Schwarzwaldgeier, wie sich der
unterschiede in der Luft am stärksten,“
in Baden-Baden ansässige Gleitschirmerklärt Trapp, „und die Chancen, dass
verein nennt, starteten in der Nähe des
an vielen Stellen warme Luft schnell
Chiemsee auf dem Hochfelln, flogen in
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EINEN HERRLICHEN AUSBLICK haben die Sport-Gleitschirmpiloten Eric Trapp und Simon Sudermann von den Schwarzwaldgeiern
Baden-Baden, wenn sie vom Merkur aus starten.
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Sport-Gleitschirmpiloten über viele
Jahre hinweg Körper und Geist trainiert, um durch schnelle Gewichtsverlagerung ihres Körpers im Gleitschirmgurtzeug und mit den beiden Steuerleinen, die sie in den Händen halten, das
Gleitsegel über ihnen sicher und stabil

zu führen. „Ob Schwarzwald, Odenwald
oder die Alpen, man kann beim Streckenfliegen die Welt, die man sonst vom
Boden her kennt, aus der Luft immer
wieder neu entdecken“, meint Trapp.
„Meinen ersten Flug über den Aletschgletscher in der Schweiz werde ich nie

vergessen, aber auch meinen ersten Flug
von Baden-Baden aus nach Süden über
die Schwarzwaldhochstraße bleibt für
mich ein unvergessenes Erlebnis. Da
tritt dann auch für einige Momente der
Ehrgeiz, das gesetzte sportliche Ziel zu
erreichen, in den Hintergrund.“

