
Die Vorgeschichte: Es begab sich zu jener Zeit, als… sich die
tollkühnen Männer mit ihren fliegenden Kisten auch um
das wunderschöne, oberfränkische Bamberg ansiedelten.

Das jedoch war weit vor meiner Zeit.
Kurzerhand beschloss man also vor nunmehr über 20 Jahren, den
1. Bamberger Gleitschirmclub zu gründen. Neben dem hochfre-
quentierten Schleppgelände Hohenpölz, aus dem auch der 1. Flach-
land 200er geflogen wurde, wurden nach und nach immer mehr
Hangfluggelände erschlossen. Dies ist wohl vor allem der immer
besser werdenden Leistung der Schirme geschuldet. Als die Kisten
auch schon regelrecht geradeaus flogen, sind die Jungs 2003 über
Roschlaub gestolpert.
Roschlaub – eine landschaftliche Perle meiner oberfränkischen
Heimat, am Jura-Westabbruch, ca. 25 Kilometer nordöstlich von
Bamberg gelegen. Das Haus meiner Eltern, keine zehn Kilometer
Luftlinie entfernt, war Ausgangspunkt für unzählige Familien-
Fahrradausflüge. Bevor es in der Roschlauber Dorfkneipe die ver-

diente Belohnung in Form von Hähnchen-mit-Pommes-und-Limo
gab, galt es zuvor immer, das hinter Roschlaub gelegene Plateau
der Hohen Metze zu erklimmen. Wenn dann allerdings bei SW-La-
gen Modellflugbetrieb herrschte, wurde es für meine Eltern an-
strengend, denn ich konnte mich nicht mehr loseisen. Natürlich
stand ich Jahre später mit dem eigenen Modell vor Ort, um der
Faszination Fliegen näher zu kommen. Man schaute doch schon
sehr verwundert, als sich dann um 2003 auch Gleitschirme an der
Hohen Metze probierten.
Da ein Start vom Plateau wegen der vorgelagerten Bewaldung da-
mals wie heute unmöglich ist, wurde an der unteren Waldkante
am Fuß des Hanges experimentiert. Offenbar mit Erfolg, denn
2003 wurde das Gelände schließlich vom DHV zugelassen. 

Der 200er aus Roschlaub
Was für ein Wahnsinnspotenzial dieser Hügel tatsächlich hat,
sollte sich am 18.5. mal wieder unter Beweis stellen. Während am

Roschlaub-Leipzig –
oder: 

die letzten Abenteuer
200 Km-Flug vom 18 Meter Hügel

Text Philipp Ott
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lichen freien Hochflächen immer im
Blick, ließ ich mich in langgezogenen
Ovalen zurückversetzen – und endlich
tat sich der Frankenwald in vollem Pa-
norama vor mir auf. Als Belohnung für
Schweiß und Mühen ging´s endlich mal
mit einer ca. 2.000er Basis dahin. Natür-
lich habe ich keine Wolke von innen ge-
sehen… Als ich querab von Hof, genauer
gesagt Naila, nochmal auf ca. 2.100 Me-
ter kam, empfingen mich als weitere
Aussicht jede Menge Cirren bei gleich-
zeitiger Abtrocknung. Sollte es das jetzt
gewesen sein?
Kurzentschlossen querte ich die A9, die
in meinen Augen die ideale Abrisskante
darstellte. Mittlerweile war auch klar:
Die Prognose für den Nordosten trifft ge-
nau zu. Bei deutlicher Abnahme der
Thermikgüte frischte der Höhen- wie der
Bodenwind extrem auf. Nach der Que-
rung bei Gefell hatte ich die Hoffnung ei-
gentlich aufgegeben, mich bei derartigen
Windgeschwindigkeiten und der gerin-
gen Höhe nochmal rauszuschaufeln. Wie
auch immer – es riss auf der anderen Autobahnseite in niedriger
Höhe an, die Kiste wurde sofort auf den Stabi gestellt und ich hatte
wieder Biss!
Mit viel Geduld konnte ich mich bis ins Vogtland vorarbeiten, wo
ich mir auch endlich die Basis zurückerobern konnte. Mit teilweise
gut über 70 Km/h ging’s nun die nächsten eineinhalb Stunden im-
mer in der Nähe der Basis und den mittlerweile wieder vorhande-
nen Wolken dahin.
Zwickau und Chemnitz rechts zurückgelassen, kündigte sich vor
der thüringisch-sächsischen Grenze die nächste Baustelle an. Den
Flugplatz Altenburg schon in Sicht, trocknete es wieder weitge-
hend ab und die Cirren machten dicht. Für die nächste Stunde galt
es jeden F… mitzunehmen. Getreu dem Motto „Ein Nullschieber
bei starkem Windversatz macht auch Kilometer“, ließ ich mich so
peu à peu zwischen 1.100 und 1.400 Metern durch Sachsen blasen. 
Kurz vor Grimma war es dann wieder so weit: Extremer Tiefpunkt
erreicht. Zur Linken lag ein riesiges Waldstück bei gleichzeitig ex-
trem wenig Einstrahlung. Also entschied ich mich, nochmal
querab zum Wind zu fliegen, um genau auf die Vorderkante des
Waldes draufgeblasen zu werden. Diesem vorgelagert waren rie-
sige braune Felder und das Glück war auf meiner Seite: Es machte
wieder auf! Bei perfekter Einstrahlung und im Lee der Abrisskante
konnte ich in den Bart einsteigen und eroberte um 17.15 Uhr mit
einem dicken Grinsen die Basis zurück!
Mit fast 2.000 Metern Platz unterm Hintern und richtig viel Hö-
henwind konnte ich den Tag nun ausklingen lassen und die letz-
ten Kilometer fressen. Das Wolkenbild machte deutlich, dass es
das für heute gewesen sein sollte (wobei das ja schon die meiste
Zeit so aussah…) und so konnte ich glücklich und zufrieden um
17.38 Uhr neben Zeuckritz, einem kleinen Ort in der Dahlener
Heide, auf den Boden der Tatsachen zurückkehren.

Was danach geschah
„Nuu, sie gömmn aus Bombäasch? Des gönn’mer ja goar nie gloo-
obn!“ waren die Worte eines älteren Ehepaars, das mich, freudig
überrascht auf die Nachbarwiese eilend, in Empfang nahm. In we-
nigen Sätzen waren die Modalitäten schnell geklärt:
Zuerst wurde eine Flasche eisgekühltes Radeberger geleert, die lie-
benswerte Einladung zum Abendessen dankend ausgeschlagen,
die Mitfahrgelegenheit durch den Sohn zum 5 km entfernten Dah-
lener Bahnhof angenommen und auf die Sekunde um 18.20 Uhr
die Regionalbahn nach Leipzig Hbf erwischt. Natürlich rief ich so-
fort meinen Freund Steffen in Leipzig an und verkündete meine
bevorstehende, überfallartige Ankunft. 40 Minuten später stieg ich
im Leipziger Westen aus der Straßenbahn, wo mich Steffen schon
grinsend mit zwei Flaschen Bier empfing. Auf einer nahegelege-
nen verkehrsberuhigten Brücke der Elster leerten wir die Flaschen
im Sonnenuntergang, bei sommerlichen Temperaturen und Vo-
gelgezwitscher. Wow, das war der Moment des Tages!
Nachdem Leipzig mir noch einen tiefen Einblick in sein Nachtle-
ben gewährt hatte, das trotz des Montagabends erstaunlich regen
Zuspruch hatte, ging’s am nächsten Vormittag mit dem ICE zu-
rück Richtung Bamberg. Als ich dann mittags wieder an meinem
Auto auf der Hohen Metze angekommen war und meinen Schirm
in den Kofferraum geworfen hatte, streifte mein Blick über die gro-
ßen Felder, die sich langsam den Kessel nach Schweißdorf hinab-
zogen. Am Horizont waren die Bamberger Kirchturm-Skyline und
der sich bereits deutlich ankündigende Frontdurchgang zu sehen.
Es gab nur einen Gedanken: „Mei Roschlaub, des mach mer noch-
mal!“

Montagmorgen mit den Flie-
gerspezeln noch wild hin
und her telefoniert wurde,
was heute die beste Start-
option darstellen
würde, hatte ich für
mich schon am Vorabend eine Entscheidung getroffen. Nach sechs-
wöchiger fliegerischer Zwangspause und einer anstrengenden Ar-
beitswoche war für mich klar: Ich werde nach dem Frühstück ganz
entspannt nach Roschlaub fahren, 50 Meter die Wiese hochlaufen
und schauen, was geht. Zugegeben: Dazu brauchte man eine or-
dentliche Portion Optimismus. Normale Flugtage in Roschlaub se-
hen so aus, dass man sehr kräftigen Grundwind braucht, um vom
Hangfuß an der Waldkannte aufsoaren zu können. Hat man dann
überhöht, ballert’s oben dann schon oft im Grenzbereich. Da Ro-

schlaub auch noch extrem thermisch ist, kann das schnell unlus-
tig werden. Nicht so heute!
Zwar war gute Thermik gemeldet, jedoch war der Bodenwind an-
fangs extrem moderat. Schon beim Aussteigen am Parkplatz war
klar, dass die einzige Chance heute darin bestehen würde, auf die
Ablösung zu warten und direkt in den Bart einzusteigen, was auch
die Tatsache erklären konnte, weshalb ich mich hier muttersee-
lenallein wiederfand. Nach einem Fehlversuch, der im Getreide-
feld unterhalb der Landstraße endete, war ich fünf Minuten später
wieder zum Start hochgehandelt. Ein paar mal tief durchatmen,

volle Konzentration – und schon fing der
Wald um mich herum wieder das Atmen

an. Aufziehen, rausstarten, die Schneise vor
und gleich rechts an die Baumwipfel dran. Mit

dem Hintern an den Bäumen trug die Wald-
kante bis zur Ortschaft vor und – zack – ging über

den Dächern Roschlaubs das Vario los. Den Bart einmal angesto-
chen, konnte ich mich zügig bei 2-3m/s über das Plateau zurück-
versetzen lassen.
Wie im Traum tat sich um mich herum nun nach und nach das
Hügelland des Frankenjuras auf. Auf halbem Weg zur Basis war
klar, das würde heute ein One-way-Ticket werden. Schon bei 1.300
- 1.400 Metern war ein kräftiger SW angesagt, allerdings waren
schon hier die Bärte oben raus etwas zerrissen. Ohne recht an die
Basis zu kommen, ging´s dann in Richtung der Steinbrüche bei

Kümmersreuth. Den Jura über den NO-Abbruch
verlassend, konnte ich im Lee der Geländekante
über Burgkunstadt hinweg endlich halbwegs Ba-
sis machen. Mittlerweile war der Höhenwind
spürbar stärker geworden und das Zentrieren im-
mer mühsamer. Als die hinter Kronach gelegene

Radspitze in Sicht kam, war die Entscheidung schnell klar: Mit
meinen 1.100 - 1.200 Metern Höhe ließ ich mich mit ca. 25 Sachen
im Rücken auf die Startschneise dieses allseits bekannten Ther-
mikofens zublasen. Außerdem war neben einer großflächigen Ab-
schattung dort der einzige Sonnenfleck. Auf ca. 900 Metern
angekommen, ging meine Rechnung auf und ich konnte in den
nächsten Bart einsteigen. Jetzt volle Konzentration und nicht lo-
cker lassen, denn absaufen und bei einem 30er Wind in einem der
düsteren, engen Quertäler dieses Monsterwalds reinlanden zu
müssen…..das würde unter Garantie kein Spaß werden! Die spär-
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