Waldshut-Tiengen

Freitag

Tel. 07741/670468

Samstag
min

Waldshut-Tiengen@ltur.de

max

1° 6°

präsentiert das Wetter zum Wochenende!

Sonntag
max

min

0° 11°

min

13. November 2013
Nr. 46 . Seit 1987
Hochrheinanzeiger

max

0° 9°

NEU IM KINO

HARY DE VILLE TRIO

Exit Marrakech
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Caroline Links berührendes VaterSohn-Drama kommt ins Kino. Was
sonst noch läuft, auf
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Der Schopfheimer Gitarrist Hary de Ville
tritt mit seinem Trio am Freitag, 22.
November, in der Wehrer Kleinkunstbühne im Storchehus auf Was sonst
noch los ist, auf
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Kaffeefahrt mit
einem Schuss
Adrenalin
Motorgleitschirm-Pilot Christoph Nägele aus Wehr hat Volontärin
Beate Pundt auf ihren ersten Flug über die Region mitgenommen.

I

n Turnschuhen und Lederjacke stehe ich auf einer Wiese auf dem Dinkelberg in Wehr – und friere. Ganz
nach der Devise „der Winter kommt
noch früh genug“ warte ich auf meinen ersten Flug mit einem Motorgleitschirm. Ich beobachte den Piloten
Christoph Nägele dabei, wie er eine
Aluminiumkonstruktion und einen
großen gelben Schirm in Position
bringt. Er reicht mir einen Ganzkörperanzug und etwas, das einer Sturmmaske gleicht. „Da oben wird’s luftig“,
erklärt er und soll Recht behalten.
Es ruckelt, als das weiße Gestell auf
drei Rädern anfährt, der Propellor hinter meinem Rücken arbeitet hörbar,
bläst Wind in den Schirm, der sich erhebt und schließlich mit uns abhebt.
Ab diesem Moment erinnert der Flug
an eine Kaffeefahrt – ruhig und sanft,
von Adrenalin keine Spur.
Vielleicht muss ich dazu kurz erwähnen, dass ich wirklich kein Angsthase
bin und schon so einige Sachen ausprobiert habe: Ich bin sowohl an ein
Bungee-Seil geknotet von einer 40 Meter hohen Brücke gesprungen als auch
in 10 000 Meter Höhe mit dem Fallschirm aus einem Flugzeug gesprungen. Abgehoben bin ich mit einem

Schirm bisher noch nicht. Seelenruhig
gleitet die Konstruktion mit 70 Stundenkilometern in 400 Metern Höhe
über Wehr in Richtung Rheinfelden.
Die Sicht über den sich schlängelnden
Rhein und das in dünnen Nebel gehüllte Alpenpanorama lässt mich
stumm staunen, während ich ein Foto
nach dem nächsten schieße. „Alles
okay?“ fragt Christoph Nägele und ich
bringe nur ein- bis zweisilbige Wörter
wie „wow“, „krass“ und „Wahnsinn“
heraus.
Mit über 20 Jahren Flugerfahrung hat
Nägele sein Hobby zum Beruf gemacht. Angefangen hatte alles mit einem gewöhnlichen Gleitschirm, ohne
Propellor und ohne Räder. „Aber dann
bist du immer abhängig von der Thermik“, erklärt er seine Entscheidung
zum motorisierten Fliegen. Die Begeisterung für die luftige Beschäftigung kann der Pilot seitdem ziemlich
unabhängig genießen. Seine Frau teilt
seine Leidenschaft: Bereits seit vier
Jahren betreiben die beiden in Wehr
ihre eigene Flugschule: Motorgleitschirm Südschwarzwald. Die Schüler,
die aus ganz Deutschland und der
Schweiz anreisen können ihren Flugschein zum Motorschirm Piloten in

nur knapp zwei Wochen absolvieren.
Doch das fliegende Gefährt wird nicht
von allen Menschen heiß geliebt, weiß
Nägele. „Einige Anwohner stört das
Surren“, erklärt er. Aus Rücksicht hat
er neben dem Flugplatz in Wehr noch
einen in Görwihl und Riedern am
Wald, zwischen denen er regelmäßig
wechselt. „Zudem fliege ich immer etwas höher, als ich müsste.“
Der Flug nimmt schließlich sein Ende,
als Christoph Nägele stark einlenkt,
wir uns um uns selbst drehen, die Maschine an Geschwindigkeit gewinnt
und mit 15 Metern pro Sekunde Richtung Boden stürzt – ein Korkenzieherflug, fünf Sekunden schneller, als der
freie Fall. Meine Hände krallen sich automatisch in der Jacke des Piloten fest
und ich schreie. Beschämt lasse ich direkt wieder los, die Angst bleibt – das
Schreien auch. „Halte dich ruhig fest“,
höre ich die Stimme von Christoph Nägele, über die Kopfhörer in meinen Ohren. Ein Schmunzeln kann sich der Pilot nicht verkneifen. Dann gleitet der
große, gelbe Schirm wieder ruhig in
der Luft und ich lache, denn mein ganzer Körper kribbelt. Das hat man davon, wenn man den MotorgleitschirmFlug mit einer Kaffeefahrt vergleicht.

Ohne schützende Scheiben ist es
zwar luftig, aber ideal zum Fotografieren. Am Rhein entlang geht
der Flug in Richtung Rheinfelden.

Dank Propellerantrieb kann der
Motorgleitschirm unabhängig von
der Windrichtung und auf einer
Wiese starten.
ANZEIGE

Letzte Chance zum Mitfeiern:

Die Tchibo mobil Geburtstagsaktion

Christoph Nägele (links) sorgt eigenhändig dafür, dass seine mitfliegenden Gäste sicher angeschnallt sind.
Volontärin Beate Pundt beäugt die Konstruktion skeptisch.
Bilder: Fabienne Zintl und Beate Pundt

Seit neun Jahren steht Tchibo
mobil für einfache und faire Mobilfunktarife ohne Kostenfallen. Das
feiert der Mobilfunkanbieter noch
bis zum 17. November mit attraktiven Geburtstagsangeboten,
wie dem günstigen Aktionstarif für SmartphoneNutzer. Dieser enthält eine
Datenflatrate (300 MB),
100 Inklusiv-Minuten und
100 Inklusiv-SMS in alle
deutschen Netze für monatlich nur 7,95 Euro statt
9,95 Euro – perfekt, um an
ungemütlichen Herbsttagen lange zu telefonieren,
SMS zu schreiben oder im
Internet zu surfen. Damit
profitieren Sie dauerhaft und ganz
ohne feste Bindung.
Geburtstagsangebote für kleines
Budget – ganz ohne feste Bindung
Wer jetzt mit einem modernen
Smartphone durchstarten will, sichert sich das Samsung Galaxy Ace 2

für einmalig 149 Euro inkl. Aktionstarif, ohne Vertragsbindung. Daneben bietet Tchibo mobil weitere
aktuelle Geräte und einen InternetStick mit bis zu 50%
Geburtstagsvorteil
an, nur solange der
Vorrat reicht.
Attraktive Angebote
für Mobiltelefonierer
Mobiltelefonierer dürfen
sich ebenfalls freuen: Für
sie hält Tchibo mobil das
Einfach-Handy Samsung
E1200 mit dem Basis-Tarif
und 5 Euro Startguthaben
zum Geburtstagspreis von
19,95 Euro bereit. Gespräche in deutsche Mobilfunknetze, das europäische, USamerikanische und kanadische Festnetz kosten nur 9 Cent pro Minute
(60/60). Je Standard-SMS in deutsche Mobilnetze fallen ebenfalls nur
9 Cent an. Die Mailboxabfrage ist
gratis. www.tchibo.de/mobil

