
Alica will wird fliegen 
                                                                  
Alica Mundinger gewinnt eine 500 Euro Förderung  

für einen Gleitschirm Grundkurs und wird bald mit Hilfe  

der DHV-Jugend abheben.

TEXT: ALICA MUNDINGER UND ALINA KLEINEBERG

E s ist das Frühjahr 2020. Corona-bedingt sind wir am 

Boden. Events fallen aus und wir wissen nicht, wann 

es weiter gehen kann. Es kommt die Überlegung auf, 

was wir mit der vom DHV zur Verfügung gestellten 

Förderung für dieses Jahr anfangen, wenn wir schon 

nicht vor Ort auf den Events für euch da sein können. Ein besonde-

res Anliegen sind uns die jungen Piloten. Viele von euch sind noch 

in der Schule, haben mit Ausbildung oder Studium begonnen. Der 

Geldbeutel ist entsprechend knapp gefüllt. Eine Zielgruppe, für die 

wir besonders da sein möchten. Das zeigt sich unter anderem in För-

derungen für Sicherheitstrainings oder anderen Weiterbildungen, 

wie B- oder Winden-Schein. Dazu kommen aber auch andere Vor-

teile, die wir für dieses Jahr geplant haben. Dazu zählt eine besonde-

re Bevorzugung bei der Platzvergabe bei den Sicherheitstrainings 

(die ersten 50 % der Plätze werden nach dem Alter vergeben) oder 

einem extra für die U21-Piloten geplanten Event am Tegelberg, das 

leider auch den Beschränkungen zum Opfer gefallen ist.

Es wird die Idee geboren, einen Grundkurs zu verlosen. Interes-

sierte Fußgänger bis zum Alter von 21 Jahren können durch Einrei-

chen ihres Motivationsschreibens an der Verlosung teilnehmen. 

Ausgeschüttet wird dann eine Förderung in Höhe von 500 Euro zu 

einem Grundkurs bei einer vom DHV zertifizierten Flugschule. Alica 

hat mitgemacht – und gewonnen. Lernen wir sie und ihre Motivati-

on, Fliegen zu lernen, kennen. Wir werden sie auf ihrem Weg bis zur 

Scheinerteilung begleiten und freuen uns schon jetzt auf unser ers-

tes gemeinsames DHV-Jugend Event!

                      Um mich herum ist es still, so still, dass ich meinen 

                                  eigenen Herzschlag hören kann. Hin und wieder liegt 

mir das Krächzen eines Vogels in den Ohren und ab und zu ertönt 

ein Piepen. Ich senke den Blick und bin wie erstarrt, unter mir ste-

hen hunderte von Bergen, alle fein säuberlich aneinandergereiht, 

als hätte sie jemand absichtlich so platziert. Die Spitzen sind schnee-

bedeckt und ich kann es nicht glauben - ich... – ich fliege! Ich fliege 
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 → Aus dem Hut gezaubert

 → Alica liebt die Berge
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 weit über ihnen in der Luft! Der Wind weht mir durchs Haar und 

ich fühle, dass ich über das ganze Gesicht lächele. So etwas Schö-

nes habe ich noch nie gesehen. Ich blicke nach oben und kann 

einen riesigen weiß-blau-orangenen Schirm erkennen. Der Him-

mel ist strahlend blau und die Sonne brennt mir ins Gesicht. 

Plötzlich werde ich von einem Windstoß gepackt, das Vario an 

meinem Gurt beginnt penetrant zu piepsen, ich zucke zusam-

men und... Mist!...Ich bin aufgewacht.“

Guten Tag, mein Name ist Alica. Ich bin kürzlich 21 geworden 

und komme aus Offenburg. Meine absolute Leidenschaft ist das 

Klettern und Bergsteigen. Dies tue ich in jeder freien Minute. Ich 

liebe es draußen in der Natur zu sein, mich zu bewegen, mich frei 

zu fühlen, hoch oben zu sein. Wahrscheinlich, weil es schon im-

mer mein großer Traum ist, zu fliegen! Mich nicht festhalten zu 

müssen, sondern vom Wind getragen zu werden. Schon als klei-

nes Mädchen kommt es nicht selten vor, dass ich mit einem Re-

genschirm oder einer Plastiktüte in der Hand von unserem Gara-

gendach springe und mir erhoffe, sanft abgleiten zu können. 

Naja, leider hat dies natürlich nicht ganz so funktioniert.

Als ich dann etwas älter bin, so etwa acht, schneide ich das Zelt 

meiner Eltern auseinander und nähe es so wieder zusammen, 

dass ich mir sicher bin: Dieses Mal wird es funktionieren! Das Re-

sultat meines Flugversuches sind drei Krankenhausnächte inklu-

sive Gehirnerschütterung und einem gestauchten Fuß... aber 

meine Motivation zu fliegen ist immer noch da!

 

 

 

Wenn ich in unserem Garten im Gras liege und nach oben 

schaue, bin ich so fasziniert davon, den Vögeln dabei zuzuschau-

en, mit was für einer Leichtigkeit sie sich fortbewegen, dass ich 

alles andere um mich herum vergesse. Ich bin nie geflogen, des-

halb kann ich nicht behaupten, diese Leichtigkeit oder das Ge-

fühl von Freiheit zu kennen, das man wohl auch beim Gleit-

schirmfliegen spüren muss. Aber ich kann davon träumen. Und 

wenn ich nach einem Traum, in dem ich mal wieder mit ausge-

breiteten Armen von einem Baum gesprungen und über die 

Baumspitzen geglitten oder hoch über den Bergen geschwebt 

bin, aufwache, macht mein Herz noch minutenlang Saltos und 

ich bekomme das Lächeln nicht aus meinem Gesicht. Ich bin 

glücklich, über etwas, dass ich nicht einmal wirklich gefühlt 

habe. Leider vergeht dieses Gefühl, wenn ich richtig wach gewor-

den bin wieder.... und genau das ändere ich jetzt! Ich will nicht 

mehr, dass dieses Gefühl verschwindet. Ich wünsche mir nichts 

sehnlicher, als endlich zu wissen, wie es sich wirklich anfühlt. Ich 

möchte die Welt von oben sehen. Ich möchte fliegen! Und ich 

möchte die Freiheit, immer und immer wieder erleben können, 

wann immer ich es möchte und nicht erst dann, wenn mein Un-

terbewusstsein sich mal wieder dazu entscheidet, davon zu träu-

men. 

Und jetzt kann ich es kaum glauben. Ich habe wirklich gewon-

nen. Nach der Benachrichtigung habe ich sofort meinen Freund 

angerufen und ihm stolz davon erzählt.   

Infos
Vergiss nicht dich bei den 

Events für 2021 anzumelden.
Schau am 24.12.2020  

ab 12 Uhr bei uns vorbei.

Alle Infos unter  

www.dhv-jugend.de/events 

↑ Ein Novum - Die DHV-Jugend verlost einen Zuschuss zu einem Grundkurs
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