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B iwakfliegen - als ich 2008 meinen Gleitschirmschein
machte, war das ein lang gehegter Traum. Viele Jahre der
Bergsteigerei lagen bereits hinter mir und nun wollte ich

beides gemeinsam verwirklichen. Leichter gesagt und gedacht, als
getan. Ein passender Vergleich dürfte wohl sein, dass man als Ski-
fahrer auch erst mit dem Lifteln beginnt, bevor man als versierter
Sportler seine ersten Touren abseits der Pisten geht. Die Jahre zogen
also ins Land, die Streckenflüge wurden immer größer und alle an-
deren Freizeitaktivitäten kamen ob der Fliegerei zum Erliegen.
Und dann durfte ich Boxi kennenlernen. Ich konnte den Biwak-
Großmeister für seinen Kirgistan-Vortrag in Bamberg und den 
1. Bamberger Gleitschirmclub gewinnen. Zu fortgeschrittener
Stunde und wie für Bamberg üblich einige Biere später, hatte ich
Boxi von meiner Faszination überzeugen können. Deshalb fragte
er mich: „Kimmst mied, naxtes Joah ind Pyrenäen?“ Jeder Zeit und
am besten sofort! Boxis Plan: Die Durchquerung der Pyrenäen
vom Atlantik ans Mittelmeer, im Modus „Fliegen mit Freunden.“

Vorbereitungen
Wochen und Monate zogen ins Land. Boxi initiierte für alle Inte-
ressierten einen Mail-Verteiler, über den auch fachliche Tipps und
Tricks ausgetauscht wurden. Man traf sich zum gemeinsamen Flie-

gen in Slowenien, Bassano, Kampenwand etc. und dann war es
auch schon fast so weit. Nachdem mich mein fränkischer Team-
partner Roland aus beruflichen Gründen leider im Stich lassen
musste, nahm sich kurzerhand Boxi meiner an.
Der Start am 25.07.2015 rückte unaufhaltsam näher und eine Wo-
che vor Reisebeginn hatte ich meine komplette Ausrüstung auf
dem heimischen Wohnzimmerteppich ausgebreitet. Zum Fliegen:
Gin GTO2, Yeti Leichtrettung, GZ Ozone-Ozium, Spot, GPS, Vario,
Leichthelm. Für den Komfort: 3 Funktionshemden, 2 Merinoun-
terhosen, 3 Paar Sportsocken, Zipphose, Primaloft, leichte Unter-
jacke, winddichte und regenfeste Überjacke, Handschuhe und
Sturmhaube. Des Weiteren ein Leichtzelt, Schlafsack, Taschen-
messer, Stirnlampe, Trinksystem, Wanderstöcke und feste Turn-
schuhe.
Zusätzliche Elektronik: diverse Ladekabel, Powerbank, Camcor-
der, Batterien, SD-Karten usw. ...
Zwar konnte ich mit der freundlichen Unterstützung von Martin
Ogger und seiner Südeutschen Gleitschirmschule durch die ge-
sponserte Leichtrettung Gewicht und Volumen meines Rucksacks
nochmals reduzieren, jedoch drängte sich mir beim Anblick des
beachtlichen Haufens eine entscheidende Frage auf: „Wie, um
Himmels Willen, sollte man das ganze Zeug in einem Leichtgurt-

zeug verstauen, ohne auf den Protektor zu verzichten?“ „Wie, um
Himmels Willen, sollte man das ganze Zeug in einem Leichtgurt-
zeug verstauen, ohne, wie in der Biwakszene üblich, auf den Pro-
tektor zu verzichten?“
Hilfe fand ich beim ukrainischen Schuster Levin: Er würde mir
eine Art Zusatzrucksack bauen, der sich, mittels zweier Reißver-
schlüsse an- und abbaubar stromlinienförmig an das Rückenteil
meines Gurtzeugs anschmiegen würde. 
Nachdem sich also alle Schwierigkeiten in Wohlgefallen aufgelöst
hatten, bestieg ich am Freitag, den 24.07., um acht Uhr morgens
den ICE Richtung Paris. Abends um halb sieben erreichte ich auch
schon, gefühlte zwei Tage später, Saint Jean de Luz, einen Hafen-
ort am Atlantik und unseren Treffpunkt.

Sturm und Gewitter
Saint Jean empfing mich mit schwüler Hitze, die sich nachts in
Starkregen und Gewitter entlud. Den Auftakt hatte ich mir anders
vorgestellt. Als ich jedoch morgens aus dem Zelt kroch, durfte ich
zu meiner Freude feststellen, dass die Feuertaufe fürs Zelt be-
standen war, alles trocken, alles dicht. Mit diesem Erfolg, zwei
Pains au chocolat und einem Milchkaffee gestärkt, erhielt ich Bo-
xis Anruf: „Wir sitzen im Taxi nach Saint Jean.“ Mit großem Hallo

Vom Atlantik ans
Mittelmeer
Mit dem Gleitschirm und zu Fuß durch die Pyrenäen 

Text und Fotos Philipp Ott

Fliegen in den Pyrenäen
Biwakfliegen in den Pyrenäen ist eine extreme Herausforderung und
verlangt außerordentliches Flugkönnen sowie langjährige Erfahrung,
vor allem im Frühjahr und Sommer sind Thermik und Talwind sehr stark
ausgeprägt. Doch der Herbst bietet ausgezeichnete Bedingungen in meh-
reren Fluggebieten. Am bekanntesten ist Castejon de Sos, Austra-
gungsort von WM und Worldcups, in Ager fand eine Drachen-EM statt
und Organya ist unter den Acropiloten ein Begriff, die Umkehrthermik am
Magic Mountain ist legendär. Am besten vor Ort an die einheimischen
Flugschulen wenden, sie sind sehr hilfsbereit. 
Eine Auswahl: Castejon, www.tandemteam.es, Ager, www.ager-para-
pent.com; Organya, www.parapentorganya.cat. Flugebiete-Infos auf der
DHV-Geländedatenbank, am besten Spanien eingeben.

Rahmenbedingungen: Durchquerung der Pyrenäen vom Atlantik
ans Mittelmeer. Der Großteil der Strecke in der Luft oder zu Fuß. Zu lau-
fende Abschnitte entlang diverser Straßen in der Zivilisation wurden
meist per Anhalter abgekürzt. Vom Genussflieger bis zum Streckenjä-
ger war in der 14-köpfigen Gruppe alles vertreten. Tagesziele wurden
täglich am Startplatz, den Flugbedingungen entsprechend, ausgemacht.
Distanzen wurden so gewählt, dass diese den unterschiedlichen fliege-
rischen Ansprüchen gerecht wurden und nach Möglichkeit für Jeder-
mann fliegerisch, zu Fuß, oder unter Zuhilfenahme diverser
Verkehrsmittel zu erreichen waren. Die Teilnehmer sollten sich in Zwei-
ergruppen (untereinander verantwortlich) organisieren und einen Sup-
porter in Deutschland haben, der im Notfall die Kommunikation aufrecht
hält. Ein Spotmessenger war zur Organisation und Sicherheit unerläss-
lich.
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Nach dornigem Aufstieg: Start am Hautza
Die volle Version dieses Reiseberichts findet
ihr auf www.bamberger-gleitschirmclub.de.
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http://www.bamberger-gleitschirmclub.de/
www.parapentorganya.cat
www.ager-parapent.com
www.ager-parapent.com
www.tandemteam.es
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Nach und nach tröpfelten alle ein und bei leckeren drei Gängen
und säuerlichem Rotwein feierten wir ein großes Wiedersehen.

Harter Walk, wenig Fly
Nach ausgiebigem Frühstück wanderten wir zunächst geschlos-
sen durch die sanfte, baskische Hügellandschaft auf den Hautza,
wo wir den nächsten Flug antreten wollten. Die sanfte, baskische
Hügellandschaft war ein riesiger Fake. Dornen, nichts als Dornen!
Einige Stunden später fanden wir uns abgekämpft an einem Sat-
tel, unterhalb des 1.300 Meter hohen Hautzagipfels, ein. Der an-
fängliche Starkwind wandelte sich nach und nach zu moderaten
Soaringbedingungen und in null Komma nichts waren die meis-
ten in der Luft. Man hätte sich wohl todsoaren können, doch
durchgezogen hat nichts. Der knapp 40 km entfernte Pic Orhi,
unser ausgemachtes Tagesziel, schien unerreichbar. Als es kurz-
zeitig etwas über den Gipfel rausging, gaben Werner, Boxi und
Bene Gas. Keine Sekunde zu spät schloss ich mich an und ab ging’s
Richtung Osten. Nach etwa 8 km Gleitflug spickten wir alle we-
nige 100 m voneinander entfernt auf halber Höhe des nächstgele-
genen Bergpasses ein. Boxi, Werner und ich konnten schnell
wieder zu einander finden und unermüdlich ging es bei gefühlten
50ºC bergan. Wasser, zunächst Fehlanzeige! Als dann doch eine
Viehtränke mit eiskaltem Quellwasser daher kam, gab es eine aus-
giebige Wasserschlacht. Eine Stunde später war der Gipfel erreicht.
Boxi startete nach Westen ins Lee und versenkte sich, Werner luv-
seitig nach Osten und ward nicht mehr gesehen. SMS und Anrufe
an die beiden Kollegen endeten im Nirvana. Da stand ich also,
abends um sieben, mutterseelen alleine am Berg! Was tun?

Ich startete nach Osten und ... erwischte Konvergenz und Abendthermik. In einem Schwarm
von Geiern drehte ich gemütlich in der rötlichen Abendsonne auf; eine Genugtuung, ein wun-
derschöner Moment! Einige Kilometer weiter traf ich dann in der Luft noch auf Robert, Bubi
und Uli und im selben Moment kam auch die SMS von Werner: „Bin in Saint Jean Pied de
Port!“ Nach lautstarker Begrüßung und dem Austausch der Info, wo Werner auf uns wartete,
flogen wir gemeinsam in die Stadt raus. Robert und ich landeten zentrumsnah auf einer Wiese
am Fluss und hatten somit den idealen Zeltplatz ausgemacht. Nach einer Team-SMS und zwei
weiteren Stunden war die gesamte Gruppe wieder beieinander. Grund genug für die nächste
Party!

Hohe Berge und Starkwind
Auch die folgenden zwei Tage waren mehr oder weniger von fliegerischem Rumdümpeln ge-
prägt. Die Motivation für einen anständigen Flug war somit relativ hoch. Nach einem äußerst
mäßigen Frühstück durften wir den überhaupt nicht sehenswerten Skiort Candanchu ver-
lassen. Gleich zu Beginn spaltete sich die Gruppe. Die meisten trafen ob der sich einstellen-
den Starkwindsituation eine Entscheidung gegen das Fliegen, während Boxi, Werner und ich
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Großes Bild 3.Tag: Nach letztem Schauer starte ich mit
Boxi an der Passstraße bei S.J.Pied de Port, es ging nach
oben und weiter Richtung Pic Orhi! 

Rechts: Nach Toplandung: Übernachtung am Startplatz
Castejon de Sos - Ausblick beim Aufwachen. 

Anzeige
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trafen wir uns an der Steilküste und dann ging es auch schon los
in Richtung des 900 m hohen Larhun, ca. 10 km Luftlinie entfernt.
Das erste Abenteuer ließ auch nicht lange auf sich warten und
kam in Form einer Autobahn daher, die unseren Weg kreuzte.
Während sich der Großteil der Gruppe auf die Suche nach einer
geeigneten Transitmöglichkeit machte, setzten Boxi und ich zum
ersten Shortcut an. Kurzer Hand wurde die Autobahn an Ort und
Stelle zu Fuß überquert. Die sich anschließende Landstraße führte
direkt nach Osten auf den Larhun zu. Nachdem wir uns auch noch
erfolgreich durch jede Menge Dornen und Gehölz vorgearbeitet
hatten, standen wir eineinhalb Stunden später am Startplatz, etwa
auf  halber Höhe des Berges. Es war wohl gegen 16.00 Uhr und bei
einem Blick auf die Karte musste ich feststellen, dass bis zum Ta-
gesziel Erratzu noch gut 30 km vor uns lagen. Nach und nach
setzte sich das Rückseitenwetter durch, es bildeten sich einzelne
Cumuli heraus. Ob Thermik oder Wassersäcke; als die ersten Geier
vor uns aufdrehten, fiel der Startschuss. Mühsam konnte ich über-
höhen, jedoch hatte sich der Walk&Fly-Modus bei mir noch nicht
so ganz manifestiert. Demnach wäre es wohl am Geschicktesten
gewesen, mit meiner Überhöhung unterhalb des Grates reinzu-
landen, zum Larhungipfel rauf zu gehen und nach Osten raus zu
starten. Ein Bergmassiv per Anhalter, oder gar zu Fuß zu umge-
hen, kann unter Umständen deutlich länger dauern.....Während
Boxi am Start wieder einlandete und auf bessere Bedingungen
wartete, entschied ich mich für die Anhaltervariante und glitt die
Ridge nach Norden entlang der Bundesstraße ab. Nach einer
abendlichen Passüberquerung mit drei mehr als abenteuerlichen
Basken erreichte ich in der untergehenden Abendsonne Erratzu.

Anzeige
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Im Uhrzeigersinn: Ankunft am Mittel-
meer. Auf der 100 km-Etappe: Von
Castejon nach Bellver de Cerdanya.
Dauerregen im Ordesa Nationalpark.
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uns die Sache erst mal näher ansehen wollten. Zu dritt gingen wir
den nächsten Berg an. Nach einem wunderschönen, zweistündi-
gen Aufstieg hatten wir einen geeigneten Startplatz ausgemacht.
Die Wolken zogen flott. Egal, Hauptsache Wind aus der richtigen
Richtung. Der Westwind in der Höhe sollte auf unserer Route ja
nur zum Vorteil gereichen. Gleich nach dem Start sprengte es uns
mit sechs Metern integriert an die Basis. Diese lag heute zum ers-
ten Mal über 3.000 Meter. Schnell war klar, dass heute richtig viel
Wind im Spiel war. Über den ersten Pass drüber verlor ich Boxi aus
den Augen. Werner hatte offenbar genug und landete am Ende ei-
nes riesigen Gletschersees ein. Am Seeende angekommen, konnte
ich nochmals an einer Querrippe im Talwind aufsoaren und ar-
beitete mich in Richtung der östlich gelegenen Talschlüsse vor.
Der Wind zog die Schrauben nochmals an. Vor dem letzten zu
querenden 3.000er Pass traf ich eine essentielle Entscheidung. Ent-
weder, ich würde vor dem Einfliegen in diese wilden, zerklüfteten
und hohen Berge solide aufdrehen können, oder den Flug an Ort
und Stelle abbrechen. Das Tagesziel Torla sollte ich heute fliegend
erreichen. Aus einer vor mir liegenden Süd-Westflanke katapul-
tierte es mich mit konstanten 5-7 m/s auf 3.300 Meter an die Basis
zurück. Mit dem kräftigen West im Rücken blies es mich nun über
den Pass, die höchsten Gipfel gerade mal wenige 100 Meter unter
mir. Im 10 km entfernten Zieltal angekommen, parkte ich zu-
nächst an einem westlich ausgerichteten Prallhang ein und da ...
pfiff es Boxi über den Pass. Von der Wiedersehensfreude gepackt,
landeten wir am unter uns gelegenen Ausflugsparkplatz und mit
der ein oder anderen Grande Cerveza wurde die Ankunft gebüh-
rend gefeiert.

Regen, nichts als Regen!
Torla sollte am Vorabend noch die gesamte Gruppe erreichen.
Nach dem Frühstück ging es mit dem Bus vom Campingplatz zu
einem ca. 10 km entfernten Ausflugslokal, welches einen Aus-

gangspunkt für den Ordesa Nationalpark darstellte. Dieser ver-
sprach mit seinem 3.355 m hohen Monte Perdido ein landschaft-
liches Highlight zu werden. Jedoch sollten wir davon nicht
übermäßig viel mitbekommen, denn schon beim Verlassen des
Busses empfing uns Wasser von oben, von der Seite und sogar von
unten. Es schüttete aus Eimern. Wer nun glaubt, das hätte uns ab-
halten können, hat weit gefehlt. Nachdem ich meinen Rucksack
wasserfest gemacht hatte, spurtete ich in dem Glauben, Boxi und
Werner seien schon ein paar Meter voraus, los. Nach ca. einein-
halb Stunden gab es von den Anderen noch immer keine Spur.
Stehen bleiben und Pause machen war ausgeschlossen. Schon
längst war ich bis auf die Unterwäsche durchgeweicht und bei
mangelnder Bewegung machte sich in Sekunden Eiseskälte breit.
Als der Regen vorübergehend etwas abnahm, erreichte ich den
Talschluss. Zu meinen Seiten und vor mir gruppierten sich steil
aufragende Felswände und bei einem Blick zurück, durfte ich das
Tal in ein mystisch düsteres Licht getaucht genießen. Nachdem
ich über eine Geröllhalde eine 250 Meter hohe Wand umstiegen
hatte, konnte ich in einiger Entfernung schon das nächste Refu-
gio ausmachen. Etwa eine Stunde später traf der Rest ein und wir
beschlossen, in Ermangelung ausreichender Schlafplätze den Weg
fort zu setzen. Ziel war es, auf dem GR11 ins nächste ostwärts ge-
legene Tal abzusteigen. Zum Starkregen hatten sich nun auch
noch Blitz und Donner gesellt. „Oan gebn mer uns noch,“ meinte
Werner, „dann drehn mer um!“ Wir gaben uns noch zwei oder
drei der majestätisch bedrohlichen Illuminationen. Etwa eine

Stunde später hatte der Wettergott des Perdido wohl ein Einse-
hen. Das unsichtbare Felsmassiv zu zwei Dritteln umgangen,
setzte endlich mal der Regen aus. Zeitweise riss es komplett auf
und der Blick auf beeindruckende Schluchten, weite Täler und
steil aufragende Felswände wurde frei. Die bizarre Schönheit die-
ser in grau-blaues Licht getauchten Bergwelt war atemberaubend.
Zunehmend wurde unser heutiges Unterfangen auf Grund von
Nässe, Kälte und Müdigkeit zur Schinderei. Obendrein galt es auch
noch einige ausgesetzte Stellen an Fixseilen zu durchqueren. Bis-
weilen war der Weg auch komplett den sich Bahn brechenden
Wassermassen gewichen, die in Form von Sturzbächen oder Was-
serfällen für zusätzliche Herausforderungen sorgten. Nach weite-
ren drei Stunden standen nun nur noch die 1.200 Hm Abstieg ins
Tal bevor. Nach einem weiteren Regenschauer am Grat ange-
kommen, war für unseren Führungspulk klar, dass ein Abgleiter
unerlässlich sei ... Nach Abklingen des Regens wurde das nächste
blaue Loch umgehend genutzt. Von jetzt auf gleich war ich start-
klar und Robert hinterher stürzend erfuhr ich die größte Wohltat
des Tages, ja vielleicht des gesamten Trips, als ich mich völlig ent-
spannt in mein Gurtzeug zurück lehnte. Wenige Minuten später
konnte ich neben einem bäuerlichen Wohnhaus im Tal einlan-
den. Hier wurden wir überaus freundlich von der ansässigen Fa-
milie empfangen. Der Hausherr fuhr uns zum nächstgelegenen
Campingplatz, wo wir alle freien Zimmer reservierten. Eine Stand-
ort-Team-SMS war abgesetzt und nun folgte eine halbstündige, sie-
dend heiße Dusche. Was für ein Tag!

Ankunft
Bis auf die Regenzwangspause in der mittelalterlichen Stadt Ainsa
ging es die darauf folgenden Tage fliegerisch gut dahin. Nachdem
wir unter anderem einen 100 km Task verbuchen konnten, hatten
wir innerhalb weniger Tage und vieler Abenteuer einen Großteil
der Strecke geschafft. Nach einem wunderschönen Abend in den
Bergen der östlichen Pyrenäenausläufer setzten wir zum letzten
Streich an. Finale Destination war Banyuls sur Mer, eine maleri-
sche Hafenstadt am Ende des GR10. Durch schattigen, kühlen Pi-
nienwald ging es stetig bergan und wenig später hatten wir den
ersten baumfreien Bergrücken erklommen. Im Prinzip wäre es

überall an dieser südlich ausgerichteten Ridge startbar gewesen.
Einziges Manko: Wegen der vorgelagerten, dichten Bewaldung
war es überall unlandbar. Was tun? Wir marschierten zum höchs-
ten Punkt des Grats und ohne Umstände waren Boxi, Werner und
ich in der Luft. Falls es nicht tragen sollte, hätte man 50 Hm tie-
fer am Grat wieder einlanden können. Erst mal in der Luft, trug
es wie zu erwarten ordentlich, jedoch waren alle Thermikansätze
vom einsetzenden Starkwind zerrissen. Einen Kilometer östlich
landete ich wieder ich wieder top, denn ohne Überhöhung am
Grat weiter zu fliegen, erschien mir Harakiri zu sein. Stundenlang
ging es nun in brütender Hitze dahin, bis nach einer leichten Bie-
gung schließlich das Mittelmeer vor uns lag. Am letzten Gipfel an-
gekommen, war ob des Starkwinds an Fliegen nach wie vor nicht
zu denken.
Nachdem wir etwa 300 Hm abgestiegen waren, kreuzte nochmals
eine deutlich niedrigere, dem Meer zuletzt vorgelagerte Querrippe
unseren Weg. Wäre das nochmal die Gelegenheit zu fliegen? Vom
zurückliegenden Gewaltmarsch gezeichnet und von der offenbar
immer noch starkwindigen Situation demotiviert, entschieden
sich eigentlich alle gegen die letzten 250 Hm Aufstieg zum Grat
und folgten dem GR10 die letzten Kilometer nach Banyuls. Alle?
Fast alle! Zwar war auch meine Motivation mittlerweile völlig am
Boden, jedoch wollte Boxi nichts unversucht lassen, das Abenteuer
doch noch mit einer Landung am Strand abzuschließen. Ich ließ
mich breitschlagen und gemeinsam erklommen wir die letzten
Meter. An der Ruine angekommen, war sofort klar: Der ablandige
Wind stand moderat und sauber an unserer Westflanke an. Nach
fünf Minuten waren wir startklar und schwangen uns zum letzten
Flug dieser Durchquerung in die Lüfte. Die untergehende Abend-
sonne beim Soaring genießend, bogen wir irgendwann mit kom-
fortabler Überhöhung gen Osten nach Banyuls ab. Über dem
Hafenbecken angekommen, präsentierte Boxi, dem noch vollbe-
setzten Strand einige blitzsaubere Wingover, während ich mit ei-
ner satten Spirale aufs Wasser runter hämmerte. In fünf Metern
Höhe überflogen wir die Tische der Strandbar und noch während
des Aufsetzens gab es ein Highfive mit Bene.
Wir hatten es alle geschafft!  
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BOXIS NACHLESE
Wieder einmal war es soweit! Den Packsack vollgestopft mit feinstem vol-biv Material und ein-
mal mehr bereit, Familie und Beruf den Rücken zu kehren. Immerhin für 2 Wochen einfach den
Ruf der Freiheit folgen und sich mit Kopf und Seele in ein Abenteuer stürzen. Diesmal sollte
es auch kein Egotrip am Arsch der Welt sein, denn ich war nicht allein am Start. Ganze 13
Mann und 1 Frau, im Alter von 25-52 Jahren, Freizeitpiloten und Streckenflugfreaks, Studen-
ten, Lehrer und Geschäftsführer, konnte das je gut gehen? Wir hatten bereits im Vorfeld ge-
meinsam versucht, alle Eventualitäten durchzuspielen, um den individuellen Ansprüchen
sowie dem ganzen Team „vive las friends” gerecht zu werden und selbst als „hoffnungsloser
Optimist" war ich mir dann nicht mehr so sicher, ob das wohl so eine gute Idee war!? Und
dann ging es gut - einfach unheimlich gut! Freud und Leid wurde brüderlich geteilt und so pil-
gerten wir ganz lässig durch die Pyrenäen. Die Reise stand unter einem guten Stern und so
war praktisch den ganzen Tag Partylaune angesagt. Resümee: So was mach'mer nochmal!
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