
Folge uns auf Instagram @dhv_jugend

Die nächsten

Events 2021 

U22 – Breitenberg  
02.-05.09.2021

SIV am Idrosee –  
Flugschule Achensee 26.-30.09.2021

Saisonausfliegen in Bassano  
29.10.-01.11.2021

 Alle Infos unter  
www.dhv-jugend.de/events

Auf die Seile, fertig, los
Die Events 2021 laufen auf Hochtouren, nachdem die Verordnungen und 

das Wetter uns gnädig sind

TEXT: ALINA KLEINEBERG | FOTOS: BENJAMIN FUNKE

A ls wir an der Rollbahn vom Sonderflugplatz Altes Lager entlang Richtung Vereinsheim des Drachenfliegerclubs Berlin fah-

ren und in lauwarmer Frühsommerluft den Anreisetag ausklingen lassen, wird uns klar, welches Glück wir haben, dass wir 

bei diesem Event dabei sind. Dazu kommen die herzliche Gastfreundschaft des Vereins und die perfekte Infrastruktur des 

Platzes. Eine grandiose Woche steht uns bevor.

Die Teilnehmer, die ihre Windenstartberechtigung absolvieren, starten früh am ersten Eventtag. Die Freiflieger ziehen 

nach. Es geht auf erste Platzrunden und sobald die Thermik durchzieht sind die ersten auch schon weg. Bis zu 80 km Strecken werden erflo-

gen. Herzlichen Glückwunsch! 

Zu einer ordentlichen Vorstellungsrunde mit der gesamten Gruppe kommt es erst am dritten Abend, als am Start-/Landeplatz gemeinsam 

gegrillt wird. Wir genießen nämlich den seltenen Luxus, nahezu ununterbrochen fliegen zu können. Das beschäftigt die Schüler ganztägig 

und sorgt bei den Eventleitern für Entspannung, die sich um kein Alternativprogramm kümmern müssen. 

Die Tage sind warm, am Platz ohne Schatten werden wir gebraten und es stellt sich ein, dass zumindest die Freiflieger erst zu Thermikbe-

ginn am Platz eintrudeln. Wer zeitig wieder zurück ist, genießt die ausgiebigen Abendflüge im T-Shirt. Das hat Seltenheitswert. Ein Dank an 

die Windenfahrer, die uns bis spät in den Abend mit vollem Einsatz schleppen!

Alle Teilnehmer des Windenscheins schließen das Event mit erfolgreich abgeschlossener Prüfung ab, damit es im nächsten Jahr direkt ans 

Seil gehen kann. Und ein Flugschüler, der parallel bei der Flugschule seine Ausbildung absolviert, wird gleich auch noch für die DHV-Jugend 

angeworben. Volltreffer. Bis bald im Alten Lager, wir kommen wieder!
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M a n  bekommt als Drachenflieger von den 

Gleitis ja im Allgemeinen Anerkennung, 

mitunter Mitleid und auch mal Schlepphilfe. 

Obwohl man ja irgendwie den gleichen 

Sport macht, gehört man zu dieser verrückten Minderheit 

mit Sonderbedürfnissen. Das heißt: Hier ist der Startplatz 

nicht barrierefrei erreichbar, dort der Landeplatz zu klein, 

der örtliche Verein hat ein großes Herz, aber dessen Shut-

tlebus keinen Dachträger. Man hat es nicht leicht in einer 

gleitschirmdominierten Community.

Ich bin also auf der Suche nach einer Drachenfamilie. 

Ines macht mich auf die Ausschreibung des HG-Week-

end der DHV-Jugend aufmerksam, welches zeitgleich mit 

der Schirm-Version Grillen & Soaren stattfindet. Klingt 

super, denke ich, und sichere mir einen Platz auf dem 

Event. Das Grillen & Soaren war zu diesem Zeitpunkt 

schon lange ausgebucht. „Manchmal finde ich unseren 

Minderheitenbonus ganz toll“ bemerkt eine Drachen-

freundin treffend.

Dann wird es spannend. Corona und das 

Landratsamt lassen lange nur hoffen. Als ein 

paar Tage vor dem Event die zeitgleich geplante 

Bayrische HG-Meisterschaft an der Hochries 

abgesagt wird, bricht in der Signal-Gruppe der 

in der Republik versprengten Drachenpiloten 

Ersatzplanpanik aus. Schließlich postet jemand 

das Einzige, was hilft: „Es gibt eine neue Mail – 

es findet statt!“ Das Orga-Team um Johanna und 

Aron hat alles gegeben. Herzlichen Dank dafür!

Es entpuppt sich als eines dieser Wochenenden, 

von dem man wochenlang zehrt. So viele offene 

Menschen auf einem Haufen treffen zu dürfen, 

ist nicht nur ein Stück langersehnte Normalität, 

sondern tiefstes Glück. Es ist einfach rührend, 

wie Gastgeber Frank vom DFC Hochries uns an 

diesem wunderschönen Flecken Erde willkom-

men heißt, wie er uns umsorgt und stundenlang beim 

Starten auf der Rampe hilft, bis auch der Letzte von uns 

sicher draußen ist. Danke dir! Mit so viel Unterstützung 

sprudeln die Fortschritte. Viele von uns dürfen wichtige 

Schlüsselflüge erleben: der erste Streckenflug, der erste 

Flug nach der Prüfung, der erste Thermikflug, die erste 

Außenlandung. Klar, dass dann am Abend gute Laune 

und Euphorie im Landeplatz-Camp herrschen. Das fast 

ausgewogene Verhältnis aus Drachen und Gleitis sorgt 

für Bewusstseinserweiterung auf beiden Seiten. Wir kön-

nen nicht nur in der Luft, sondern auch am Boden von- 

und miteinander lernen.

Wer es noch nicht wusste, hat es gemerkt: Wenn man 

aufeinander aufpasst und sich unterstützt, haben alle 

mehr Spaß und weniger Stress. Weil es so schön war, ha-

ben wir uns direkt vernetzt und uns schon wieder zum 

gemeinsamen Fliegen verabredet. 

Ich habe meine Drachenfamilie gefunden. Wie schön!

Drei Tage, 
    zwei Namen, 
            ein Event
HG-Weekend trifft Grillen & Soaren an der Hochries

TEXT: JACOB STIERLE
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