
Folge uns auf Instagram @dhv_jugend

So weit die Füße und die Luft uns tragen
Die DHV-Jugend organisiert zum ersten Mal ein Biwak Event.

TEXT: MATTHIAS GUTHÖRL

D
ieses Jahr ist es soweit. Das erste reine Hike+Fly Event der DHV-

Jugend steht an. Da die meisten Hütten nur eingeschränkten Gäs-

tebetrieb bieten oder ganz geschlossen sind, wird das Event 

gleich als Biwak-Abenteuer geplant. Der Ansturm über die Homepage 

ist gigantisch! Ganze 36 Interessierte gibt es. Um alle Schäfchen zusam-

menzuhalten, ist die Teilnehmerzahl jedoch von Anfang an auf zehn 

Personen beschränkt. 

Beim Blick in die Wettervorhersage wird klar, wir müssen mit Über-

entwicklungen rechnen. Trotzdem raffen wir unsere sieben Sachen,  

samt der ein oder anderen Kamera zusammen und treffen uns an der 

Hohen Salve.

Am nächsten Morgen geht es schon früh (gar nicht Jugend-like!) auf 

die geliebte Graspyramide und wegen plötzlich brillantem Wetter (auch 

nicht Jugend-like!) wird das Pinzgau angepeilt – ab ins Abenteuer! Im 

Pinzgau selbst zerstreut sich die Gruppe, wie erwartet. Nachdem wir 

uns aber per Funk und Handy wieder zusammenfinden, gibt es am ers-

ten Abend zur Belohnung noch eine Runde selbstgemachter Kässpätz-

le. An den folgenden Tagen kommt die Energie hauptsächlich aus Cous-

cous, Reis und Nudeln. Geschlafen wird überwiegend am Berg. Nur 

einmal nutzen wir einen trockenen Unterschlupf im Tal – sicher ist si-

cher.

In den folgenden Tagen stellt sich Routine ein: Aufstehen, Frühstück, 

zu Fuß den Berg hinauf, im Bergsee abkühlen und bis zum abgemach-

ten Treffpunkt fliegen. Im Tal gilt es, die Vorräte aufzustocken. Trotz-

dem ist kein Tag wie der andere. Hier werden sehnlichst erwartete Ther-

mikspots abgekratzt, dort wird ein Speedhike auf den Gipfel eingelegt, 

Info
Vergiss nicht dich bei 

den Events für 2022 

anzumelden. 

Schau am 24.12.2021 

ab 12 Uhr bei uns vorbei: 

www.dhv-jugend.de/events�
 R

A
P

H
A

E
L

 K
E

M
P

F

62 www.dhv.deDHV-info 232



Weitere Fortbildungen 2021
Ende Juni treffen sich 19 Teilnehmer zum B-Schein Kurs 

mit der Flugschule Adventure Sports. Wegen zu viel Hö-

henwind an den ersten beiden Tagen werden diese für 

Manöverflüge genutzt. Mit dem Lernfortschritt der Teil-

nehmer bessert sich auch das Wetter und so können an 

den kommenden Tagen die meisten Teilnehmer den 

Streckenflug ablegen. Alle bestehen die Theorieprüfung 

mit Bravour und sind damit sowohl praktisch als auch 

theoretisch bestens für kommende Streckenflüge ge-

wappnet.

Damit hat die DHV-Jugend in Zusammenarbeit mit 

Flugschulen auch im Jahr 2021 wieder Sicherheitstrai-

nings, den B- und Windenschein angeboten. Es freut uns, 

euch nicht nur bei Events, sondern auch bei Fortbildun-

gen begleiten zu dürfen.

Spontanität  
      zahlt sich aus
Nach ausgefallenen Events im Frühjahr bietet sich die Ge-

legenheit, Lücken im DHV-Jugend Kalender zu füllen. Es 

geht nach Andelsbuch.

TEXT: ALINA KLEINEBERG

E
s schmerzt immer sehr, wenn Events abgesagt werden müssen, vor 

allem weil es immer kurzfristig geschieht. Warum also nicht einmal 

den Spieß umdrehen? Der Campingplatz ist frei, die Wettervorhersa-

ge sieht fliegbar aus. Kurzerhand wird ein Event in Andelsbuch aus dem 

Boden gestampft. Ein Aufruf in den Sozialen Medien genügt und schon ist 

eine Schar flugbegeisterter Teilnehmer gefunden.

An einem wunderbar sonnigen und warmen Wochenende genießen wir 

das gemeinsame Entspannen am Startplatz. Wie gut, dass wir durch das 

Bergrestaurant bestens verpflegt werden. Wir fliegen gemeinsam im Tan-

dem oder solo und sogar Testschirme können ausgeliehen werden. Was 

will das Fliegerherz mehr? 

um noch vor den Überentwicklungen am Ziel an-

zukommen. Mal haben die einen mehr Erfolg bei 

der Thermiksuche, mal wechselt der Wind am 

Startplatz plötzlich und zwingt die verbliebenen 

Starter zu einer zwei Kilometer langen Wande-

rung,  mit angelegtem Gurtzeug und Rosette. Auch 

das Absaufen gehört dazu. Dank modernster Tech-

nik, funktionierendem Daumen und nettem Lä-

cheln ist es aber immer möglich, wieder zu den an-

deren zu finden. Aber eines ist sicher: Keiner wird 

allein gelassen und jeder hat immer mindestens 

eine Person an seiner Seite, um das Erlebte zu tei-

len und aufeinander aufzupassen.

Neben der Hohen Salve erklimmen wir noch die 

Resterhöhe, die Schmittenhöhe und den Lärchfilz-

kogel. An Letzterem kann die Hälfte der Gruppe 

sogar direkt an einer Hütte einlanden und eine le-

ckere Stärkung genießen. Und als wäre das noch 

nicht genug, wird die letzte Nacht mit einem erst-

klassigen Bergsee, Sonnwendfeuer und wunderba-

rem Panoramablick beschlossen.

Im Kopf verankert bleiben Bilder von strahlen-

den Gesichtern, Sonnenbrand, Bergseen und ein 

Sammelsurium schöner Momente. Ein dickes 

Dankeschön gilt allen Teilnehmenden für die her-

vorragende Mitarbeit auf der Suche nach dem 

nächsten Ziel. Wer jetzt Lust bekommen hat, im 

kommenden Jahr dabei zu sein – Anmelden lohnt 

sich. 

☞   Die Anmeldung dazu wird am 24.12.  

freigeschaltet.

Gemeinsam auf Tour ist es am schönsten
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