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Starkwindfliegen Theorie 
 
Das Fliegen mit Starkwind, meistens am Meer wo es Dünen hat, ist einzigartig und 

unglaublich faszinierend. Es wird dich überraschen, wie friedlich und zugleich aufregend 

Soaring sein kann. 

Nirgends ist "die Leichtigkeit des Seins" mehr zu spüren als hier. 
 

Das Fliegen im laminaren Starkwind ist einfach. 

Voraussetzung sind fundierte Kenntnisse und Training. 

 

Ausrüstung 
 

• Gurtzeug 

• Beschleuniger 

• Gleitschirm (eventuell mieten) 

• Helm 

• Handschuhe 

• Gutes Schuhwerk 

• Sonnencrème 

• Funk, wenn vorhanden 

 

Flugtaktik 

 

Start 

• Rückwärtsstart  

• Bei starkem Wind nur mit instruiertem Starthelfer 

 

Flug 

• Fliege parallel zur Düne! 

• Den Schirm je nach Windstärke aufkreuzen. 

• Höhengewinn nur mit 8-er-Schlaufen. 

• Nie Vollkreise (extremer Windversatz) 

• Grosser Hangabstand bei viel Wind (einfach) 

• Kleiner Hangabstand bei wenig Wind (anspruchsvoller) 

• Nie mit dem Wind fliegen 

 

 

Landung am Strand 

1. Über dem Strand mit 8-er-Schlaufen Höhe abbauen 

2. Parallel zur Düne fliegen 

3. Landeanflug ca. 45° zum Meer gegen den Wind 

4. Aufsetzen bei starkem Gegenwind mit wenig Bremse 

5. Im letzten Moment eine Bremse voll durchziehen die andere Seite lösen und sich 

zugleich un 180° drehen und zum Schirm hinrennen und festhalten. 

 

Hang- Toplanding 

1. Achterschlaufen über dem Startplatz 

2. Lande-/Startplatz prüfen (startende Piloten) 

3. Letzte 8-er-Schlaufe je nach Windstärke in Richtung Lee versetzen lassen 

4. Endanflug gegen den Wind 

5. Nach dem Aufsetzen drehst du dich um 180° und ziehst schnell eine Bremse oder einen 

D-Traggurt bis zum Anschlag durch, dem Schirm entgegenlaufen 

6. Schirm zusammenraffen und Lande-/Startplatz verlassen 

mailto:markus.kuhn@bluewin.ch


              f l y y . c h flugschule flumserberg-heidiland 

 

flugschule flumserberg-heidiland, Markus Kuhn, Zürcherstrasse 75, CH - 7320 Sargans   

Mobil +41 (0)79 200 16 61 – E-Mail: markus.kuhn@bluewin.ch - www.flyy.ch       Seite 2 

 

 

 

Merke 

 

Wind 

• Je flacher die Düne desto schmaler das Aufwindband! 

• Je höher du an der Düne bist, desto schwächer das Aufwindband und stärker der 

Gegenwind! 

(nicht ins Lee treiben lassen!) 

• Hangabstand je nach Windstärke! 

 

Flugverkehr 

• Hangflugregeln beachten! (nie den Vortritt erzwingen) 

• Randwirbel von luvseitig soarenden Hängegleitern beachten!  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wichtig 

 

Landung 

• Toplanding nur wenn der Landeplatz frei ist! 

• Bei Wasserlandung sofort vom Gurtzeug lösen, den Schirm am Stabilo halten und zum 

Strand laufen (schwimmen?) 

Schirm mit Süsswasser abspülen und im Wind durch Aufziehübungen trocknen. 

• Schnellabstieg bei Windzunahme, immer gegen den Wind fliegen, Ohren anlegen und 

den Beschleuniger einsetzen. 

• Bei starker Windzunahme immer am Strand landen 

 

Tipps 

• Vorausschauend fliegen 

• Schaumkronen (white caps) auf dem Wasser zeigen dir die Windzunahme an. 

• Sand regelmässig aus dem Schirm entfernen. 

Den Schirm mit der Eintrittskante nach unten auf dem Boden  

verkehrt aufziehen. Dadurch rutscht der Sand in die  

Öffnungen. Durch ruckartiges ziehen fällt der Sand heraus. 

Die Leinen wieder strecken, eine Bremse  

durchziehen und der Schirm dreht in die Startposition. 

• Bei grossen Mengen Sand den Schirm vom Gurtzeug lösen  

und zu dritt an der Austrittskante (Schirm auf dem  

Untersegel liegend) schütteln. Sehr wichtig, die Stabilos nicht vergessen. 

• Falls du ins Lee getrieben wirst, immer gegen den Wind fliegen. Eine Baumlandung ist 

dann meistens unvermeidlich. 

Die Landung auf Bäumen ist sanft, wenn du Gegenwind hast. Gut sichern und unbedingt 

auf Hilfe warten. 
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