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Das große Finale über dem 
Königssee in Schönau nach 
zehn Tagen und 287 Kilometern 
zu Fuß und in der Luft.



Bayerische Alpen

über die  
Bayerischen  

Alpen

Quer
Hike & Fly  

von West nach Ost

Zu Fuß oder mit der Bahn auf den Berg, dann 
mühelos gen Tal gleiten. Drei Freunde machen 
sich mit Gleitschirmen auf dem Rücken auf  
den Weg: vom Bodensee einmal quer über die 
Bayerischen Alpen bis zum Königssee.

Text und Fotos: Till Gottbrath 



36 DAV 6/2020

Fliegen hat in den letzten drei Jahrzehn-
ten keinen Deut nachgelassen. Genau wie 
bei mir, dem im Chiemgau lebenden „hes-
sische Saupreiß“, der den Bergen und der 
Gleitschirmfliegerei verfallen ist.

Nach der Anreise per Bahn nach Bregenz, 
einem Fußbad im Bodensee und einem 
herrlichen Wandertag im Bregenzerwald 
finden wir am Ortsausgang von Sulzberg 
einen flachen Wiesenhang, der einen ers-
ten Flug in die richtige 
Richtung erlauben sollte. 
Während wir die Lage be-
gutachten, nähert sich 
der Bauer, ein freundli-
cher Geselle. Nein, er 
habe nichts dagegen, 
dass wir starten, aber bei 
dem Rückenwind kom-
me man nicht gut weg. Stimmt, aber wir 
probieren es trotzdem. Erst nach einem 
langen Sprint hebe ich ab. Während ich 
rund 400 Höhenmeter abgleite, fliege ich 

nie höher als 50 Meter über Grund. Egal: 
Hauptsache geflogen und nicht gewandert.

Tags darauf stehen wir am Startplatz 
auf dem Hochgrat. Klaus, der Einheimi-
sche, geht als Erster raus, kann nicht auf-
drehen – und landet schon bald am Gel-
chenwanger Kopf wieder ein. Ich erwische 
es besser, kann den Gipfel überhöhen und 
warte auf Vera. Aber auch sie kommt 
nicht hoch. Unser Plan, zusammen zu flie-

gen, löst sich buchstäb-
lich in Luft auf.

Also fliege ich allein 
nach Osten, wo wir uns 
spätestens in Sonthofen 
treffen wollen. Bald muss 
auch ich landen, im Tal 
der Gunzesrieder Ache. 
Während ich meinen 

Schirm einpacke, fliegt Klaus hoch über 
dem Grat ostwärts. Prima! Was ich nicht 
weiß: Vera zog schon vor einer Weile vor-

E
s gibt diese „Das-müsste-man-
mal-machen-Projekte“, die 
man Ewigkeiten mit sich trägt 
und irgendwie nicht geba- 
cken bekommt. Nach 35 Jah-

ren Gleitschirmfliegen bin ich schon fast 
überall zwischen Bodensee und Königssee 
herumgeflogen und gelandet. Dennoch 
gibt es in meiner Kopf-Landkarte weiße 
Flecken.

Diese Löcher wollen wir stopfen, ganz 
gemütlich und deshalb im Herbst, wenn 
die Thermik schwächer wird. Wir, das 
sind Vera, Klaus und ich. Vera ist eine ex-
zellente Pilotin, Österreicherin und freie 
Kamerafrau. Klaus stammt aus dem All-
gäu, was man unzweifelhaft an seinem 
Idiom erkennt. Er ist Lama-Tourenveran-
stalter, Fluglehrer, Tandempilot und ge-
hört zu den ersten Gleitschirmfliegern 
Deutschlands. Seine Begeisterung fürs 

Hauptsache  
geflogen und     

nicht  
gewandert
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bei. Sie fand den entscheidenden Bart, den 
Klaus nach seinem Wiederstart auch 
nutzte, und so gleiten beide lässig nach 
Sonthofen.

Derweil komme ich in den Genuss der 
Vorteile des Absaufens. Eigentlich bedeutet 
das Absaufen für uns Flieger Höchststrafe. 
Aber diese unfreiwilligen Landungen an 
nicht geplanten Orten brachten mich in 
meinem Fliegerleben immer wieder an 
Plätze, die ich sonst nie aufgesucht hätte 
und deren Schönheit ich sonst nie hätte 
erleben dürfen. So wie der wunderschöne 
Wanderweg entlang der Gunzesrieder Ache.

Nach einer Nacht bei Klaus in Sonthofen 
wandern wir hinauf zum Spieser, oberhalb 
von Bad Hindelang. Als wir den Gipfel er-
reichen, quellen im Süden dunkle Wolken. 
Ein Gewitter jetzt im Herbst? Gewitter sind 
so ziemlich das Schlimmste, was einem 
Gleitschirmflieger passieren kann: Man 
kann in Höhen von über 10.000 Meter ge-
rissen werden. Man erfriert, erstickt, wird 
vom Blitz erschlagen und stürzt dann auch 
noch ab. Keine Frage: Wir starten nicht 
und suchen Schutz in der Hirschalpe.

Draußen prasselt der Regen, drinnen 
gibt es Kaspressknödelsuppe, Kuchen und 
frische Buttermilch. Was wir denn noch 
vorhätten, fragt die Wirtin. „Zum  Königs-
see wandern und fliegen.“ Da steht sie 
spontan auf und kommt mit einer Runde 
Marillenschnaps zurück. „Auf dass ihr ge-
sund ankommt.“ Wir steigen noch ab zum 
Oberjoch und wandern bis zur Grenze. 
Vera verlässt uns an diesem Abend für ein 
paar Tage. Die Arbeit ruft.

Den nächsten Flug starten wir am Neu-
nerköpfle, einem beliebten Flugberg im 
Tannheimer Tal. Obwohl der Himmel gut 
aussieht, ist die Thermik sehr schwach. 
Klaus säuft ab, ich folge ihm aus Solida-
rität. Erneut müssen wir die horrenden 
Preise der Bergbahn zahlen. Beim zweiten 
Flug hoffen wir, bis ins Lechtal zu kom-
men. Aber auch das wird nichts. Kurz vor 
Nesselwängle stehen wir am Boden. Flie-
gerschicksal.

In Heiterwang essen wir in einer Wirt-
schaft zu Abend. Es läuft Volksmusik à la 
Hansi Hinterseer in Überlautstärke. Als 
der Wirt zum Kassieren kommt und von 
unseren Plänen hört, reißt er es aber wie-
der raus: „Bis zum Königssee? Eine Runde 
Marille aufs Haus!“

An Tag vier macht uns der Wetterbe-
richt Hoffnung auf einen luftigen Spazier-
gang entlang des Wettersteingebirges. Ich 
starte als Erster am Grubigstein, finde so-
fort einen Thermikbart und kann prob-
lemlos aufdrehen. Klaus erwischt es weni-
ger gut und kommt nicht hoch. Er fliegt 
nach Ehrwald hinüber und muss dort lan-
den. Soll ich ihm folgen und auch dort 

Das Wettersteingebirge und das Gaistal  
bei Streckenflugwetter aus der Vogelper
spektive. Zu viel Wind, Rückenwind am 
Start, Föhn, Regen, Gewitter oder schlechte 
Sicht verbieten manchmal den Flug. Dann 
wird gewandert.



38 DAV 6/2020

landen oder egoistisch weiterfliegen? Die 
Entscheidung fällt fürs Fliegen. Hoffent-
lich ist Klaus nicht sauer. 

Ich halte auf eine markante Felsrippe 
zu, die vom Schneefernerkopf herunter-
zieht. Nach wenigen Minuten genieße ich 
den Blick von oben auf die Zugspitze, kur-
ve entspannt den Wettersteingrat entlang 
und lande in Krün. Klaus trampt derweil 
und wir treffen uns in einem Gasthof; er 
ist zum Glück kein bisschen sauer.

Der nächste Tag wäre ein idealer Flug-
tag, wenn es einen legalen, nach Nordwes-
ten ausgerichteten Startplatz auf der Süd-
seite des Isartals gäbe. Aber diese Berge 
gehören zum Naturpark Karwendel: drü-

GLOSSAR
Aufdrehen  Gleitschirmfliegende nutzen aufsteigende Luft-

massen, um Höhe zu gewinnen. Sie fliegen dabei 
in der Thermik im Kreis.

Absaufen  Beim Streckenfliegen findet man keine Möglich- 
keit mehr, sich in der Luft zu halten, und muss 
unfreiwillig landen.

Streckenfliegen  Wenn es gelingt, mehrere Thermiken aneinander-
zureihen, können Gleitschirme erstaunlich weite 
Strecken zurücklegen.

Thermikbart  Steigt warme Luft kontinuierlich auf, spricht man  
und -blase   von einem Thermikbart. Eine Thermikblase ist ein 

Warmluftpaket, das ohne Nachschub aufsteigt.
Variometer  Ein Fluginstrument, das die Veränderung der 

Höhe in Metern pro Sekunde anzeigt (steigen oder 
sinken). 
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berfliegen – ja; dort starten – nein! So 
wandern wir den ganzen Tag durch das 
traumhaft schöne Isartal und am Sylven-
steinsee entlang.

Für die nächsten drei Tage sagt der 
Wetterbericht nicht gerade Flugwetter vo-
raus. Also wandern wir. Die Wolken liegen 
auf den Gipfeln der Blauberge auf. Ein 
kühler Wind weht. Die Etappe von der 
Achenpass-Bundesstraße bis zur Ackern-
alm am Fuß des Sonnwendjochs wird mit 
37 Kilometern und 1500 Höhenmetern zum 
längsten Wandertag. Am Abend lahmt 
Klaus ein wenig, eine Reizung am Schien-
bein. Er beschließt auszusetzen. Vera stößt 
dafür wieder dazu.

Aufgrund einer Kaltfront folgen zwei 
weitere fluglose Tage, einer davon ein Ru-
hetag daheim im Priental. Duschen, Wä-
sche waschen, entspannen, nichts tun – 
auch nicht schlecht.

Tag zehn: Hoffnungsvoll stapfen wir hi-
nauf zum Ebersberg, einem 
unschein baren Hügel am 
Nordostende des Zahmen 
Kaisers. Hier kann man in 
mehrere Richtungen star-
ten und findet manchmal 
eine verblüffend gute Ther-
mik. Obwohl die Wolken gar nicht so gut 
aussehen, piepst mein Vario schüchtern: 
steigen! Mit geringstmöglichen Steuerbe-
wegungen manövriere ich meinen Schirm 

ins Zentrum des Barts und gewinne lang-
sam und geduldig an Höhe.

Vera hat weniger Glück und säuft ab. Wir 
treffen uns in Kössen wieder und fliegen 
vom Unternberghorn noch ein Stück Rich-
tung Seegatterl. Bald dämmert es, und wir 

haben weder eine Unter-
kunft noch Internet-Zu-
gang, um eine solche zu fin-
den. Überhaupt kommt es 
uns vor, als würden wir von 
einem Funkloch ins nächs-
te taumeln. Immerhin 

reicht es noch, um zu telefonieren, und so 
rufe ich bei der Traunsteiner Hütte an. „Wir 
haben morgen Ruhetag und heute Abend 

Ein Blick auf  
die Zugspitze –     

von oben

Wolken versperren den Blick auf 
den Zahmen Kaiser. Am Predigt
stuhl hingegen herrscht beste 
Fernsicht. Das Wetter bestimmt 
unterwegs die gesamte Route. 

Bayerische Alpen
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eigentlich zu“, sagt eine freundliche Frau-
enstimme. Eigentlich ist noch kein klares 
Nein! Ich erzähle ihr von unserer Tour und 
frage vorsichtig, ob wir vielleicht nur über-
nachten können … „Ja, ja, das geht schon.“

Als wir bei Sonnenuntergang auf die 
Hütte zuwandern, spricht uns eine Frau 

an: „Ihr seid sicher die Flieger und wollt zu 
mir.“ Es ist Jeannette Lorenz, die Hütten-
wirtin. „Geht schon mal vor, ich muss 
noch ein bisschen den Sonnenuntergang 
genießen.“ Später zaubert sie aus der „ei-
gentlich“ geschlossenen Küche Spinatknö-
del, Würstel, Bier und Kuchen. Es wird ein 
richtig netter Abend.

Am Morgen nach der kältesten Septem-
bernacht seit Jahren ist die Winklmoos-
alm weiß vom Raureif. Wir ziehen alle 
Klamotten an, die wir dabeihaben. Wie-
der mal bläst der Wind aus Nordwest, und 
wir befinden uns auf der Südseite der 
Chiemgauer Alpen. Rückenwind, also kein 
Start möglich. Wir wandern durchs 
Heutal und später entlang der Saalach. 
Mittlerweile wandern die Füße von allein, 
der Rucksack wiegt auch viel weniger als 
noch vor einer Woche.

INFOS ZUR TOUR
Bodensee – Königssee: Rund 250 km Luftlinie
Wanderstrecke: 287 km mit gut 8000 Höhenmetern
Seilbahnauffahrten: 4750 Höhenmeter
Flugstrecke: 68 km netto
Den Filmbeitrag über diese Tour aus „bergauf-bergab“ kann man in 
der Mediathek des Bayerischen Rundfunks anschauen: bit.ly/3m3KTER
Wer Lust bekommen hat, die Bergwelt selbst von oben kennenzu-
lernen, kann die Infos unseres Autors beherzigen. 

FLIEGEN LERNEN
Voraussetzungen:  
Wer regelmäßig Bergtouren macht, kann auch das Gleitschirmfliegen 
lernen.
Ausrüstung:   
Moderne Leichtausrüstung macht das Gleitschirmfliegen für kombi-
nierte Berg- und Flugtouren interessant. 7 bis 10 kg wiegt das Hike- 
& -Fly-Equipment – teils auch weniger, jedoch mit Kompromissen bei 
Leistung, Komfort, Haltbarkeit und Sicherheit. Eine ordentliche 
Gebrauchtausrüstung kostet zwischen 1500 und 2000 Euro. Kauft man 
alles neu, geht es ab 3500 Euro los.
Ausbildung:  
Erste Erfahrungen kann man bei einem Schnuppertag (ab 70 Euro) in 
einer Flugschule oder einem Tandemflug (ab 100 Euro) sammeln. Die 
Ausbildung zum selbstständigen Piloten dauert von zwei Wochen bis 
zu einem Jahr. Man sollte mit Kosten von etwa 1500 Euro kalkulieren. 
Mehr Infos unter dhv.de
Wo starten?  
In Deutschland darf man nur an zugelassenen Startplätzen starten, in 
Österreich und der Schweiz dagegen überall, wo es nicht ausdrücklich 
verboten ist.
Hinweis unseres Autors:  
Anders als beim Autofahren geht es beim Gleitschirmfliegen nicht 
darum, billig seinen Schein zu machen, sondern das Fliegen möglichst 
gut zu lernen. Einmal gestartet, kann man nicht einfach auf dem 
Standstreifen halten oder wie beim Klettern umkehren und abseilen. 
Außerdem: Starten und Landen können heißt noch nicht, dass man 
auch fliegen kann.

mehr: alpenverein.de/ 
panorama-6-2020

Wer Gleitschirm fliegt, verbringt auch immer viel Zeit 
am Boden. Oder im Wasser. 
Für eine „Hike & Fly“Tour muss man ein selbstständi
ger Pilot sein, um sicher einschätzen zu können, ob 
man starten sollte oder nicht. 

http://bit.ly/3m3KTER
https://www.dhv.de
http://www.alpenverein.de/panorama-6-2020
http://www.alpenverein.de/
panorama-6-2020
http://www.alpenverein.de/
panorama-6-2020
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Zum Übernachten kommen wir ein 
weiteres Mal in den Genuss der Gast-
freundschaft von Freunden, dieses Mal bei 
den Profibergsteigern Ines Papert und 
Luka Lindič. Eigentlich sollte man mei-
nen, dass Alpinisten, 
die zu den besten der 
Welt gehören, aske-
tisch leben und alles 
der Leistung unterord-
nen. Aber die beiden 
sehen das nicht so eng. 
Luka ist Slowene und 
empfängt landesty-
pisch: „Willkommen, wollt ihr lieber Ma-
rille oder Sliwowitz?“ Wir bleiben der Tra-
dition unserer Tour treu und entscheiden 
uns für die Marille.

Mittlerweile sind wir wieder als Trio ver-
eint. Der Wunsch, vom Predigtstuhl bis 
über den Königssee zu fliegen, geht leider 
nicht in Erfüllung. Also nehmen wir zu-
letzt noch einmal die Seilbahn, dieses Mal 

auf den Jenner. 
Die Sonne steht 

bereits tief, als wir 
uns startfertig ma-
chen, der Königssee 
liegt teils schon im 
Schatten. Die Touris-
tenboote ziehen wie 
Perlen auf der Kette  

ihren Weg. Die Watzmann-Ostwand 
erhebt sich dunkel darüber. Wir 
starten in ein Postkartenidyll. Was 
für ein unglaublich schönes Fleck-
chen Erde!

Nach der Landung fallen wir uns in die 
Arme. Ziel erreicht! Große Freude. Dabei 
sind wir eigentlich zu viel gewandert, zu 
viel Seilbahn gefahren und haben sport-
lich betrachtet nichts Außergewöhnli-
ches vollbracht. Aber wir hatten eine ver-
dammt gute Zeit, durften wunderschöne 
Landschaften durchwandern, erlebten 
herzliche Gastfreundschaft von Freunden 
und von Fremden – und genossen so man-
chen Marillenschnaps. Vor allem: Wir sind 
als Freunde gestartet und kamen als noch 
bessere Freunde an. 

Till Gottbrath war Chefredakteur 
der Zeitschrift „Outdoor“ und 
arbeitet heute als freier Journalist, 
Fotograf und Texter. Der gebürtige 
Wiesbadener fliegt seit 1986 unfall- 
und verletzungsfrei Gleitschirm.

Die Füße wandern     
mittlerweile  

von alleine

Bayerische Alpen


