
Links für neugierig gewordene, interessierte Gleitschirmpilotinnen:

}      frauenfliegen.ch
facebook.com/groups/frauenfliegen
berghypnose.ch/hypnose.html

Ein Himmel voller Frauen
Vom Abenteuer, mit 110 Pilotinnen in einem Schweizer Tal fliegen zu gehen

TEXT UND FOTOS: JUTTA REISER

Am Anfang war ein Traum. Der 
Traum einer deutschen in die 
Schweiz ausgewanderten Gleit-
schirmpilotin, die da träumte, 
ein Stück vom Himmel mit flie-

genden Frauen und bunten Tüchern zu fül-
len. Nun ging der Traum bereits zum zweiten 
Mal in Erfüllung.

Katrin Ganter lud ein: Mitte September ins 
Simmental. Ein in Fliegerkreisen weniger be-
kanntes Tal, im Berner Oberland liegend, 
nicht ganz so prominent wie seine illustren 
Nachbarn, das Kander-  oder das Lauter-
brunnental,  aber perfekte Infrastruktur bie-
tend für alle Fliegerinnen, für Bergsteigerin-
nen, für Streckenfliegerinnen, für 
Landschaftsgenießerinnen - eben für eine 
Gruppe von 110 hochmotivierten Gleit-

schirm fliegenden Frauen aus Österreich, 
Deutschland und der Schweiz.

Wir treffen uns an einem Freitagmorgen in 
unserer Zentrale, die Einschreibung beginnt, 
die Organisation ist auch dank vieler Helfer 
tadellos. Die Begrüßung herzlich und offen 
und schon finden sich alle Frauen in ihren 
selbst gewählten Workshops mit exzellenten, 
sehr sympathischen Expertinnen wieder. 

Was es alles gibt?
Hike+Fly Kurse für Einsteiger mit Carmen Tisch
Hike+Fly Kurse für Fortgeschrittene Carla Jaggi 
und Olga von Plate
Startstress auflösen mit Isidora Romani
Thermikeinstieg mit Sonja Holzer
Thermik und erste kleine Strecke mit Elisabeth 
Egger
XC fliegen mit Tomoko Uno und Carrie Thomas

Das Wetter ist vielversprechend und so 
landen am späten Nachmittag alle nach und 
nach am Landeplatz ein. Jede erfüllt von ih-
ren Erlebnissen. Erste Strecken wurden 
selbstständig und weiter denn je geflogen, 
viele Höhenmeter gelaufen und gekurbelt. 
Manch eine konnte wieder und wieder gelöst 
rausstarten in diesen Tag, in diese Land-
schaft, getragen von einer die Einzelne stär-
kenden Gemeinschaft. Als Katrin Ganter die 
Chill Out Bar mit Aperol Spritz eröffnet, kann 
ich das Bild, das sich mir bietet, kaum glau-
ben: 110 Frauen am Landeplatz, fröhlich, la-
chend, schnatternd, voller Erlebnisse, die 
sich ausgelassen über all das austauschen, 
was das Fliegen für sie so einzigartig macht. 
Der nächste Tag wird zunächst scheinbar zur 
Herausforderung für das Expertinnenteam, 
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denn das Wetter ist trüb und feucht. Wie so 
oft im Leben, stellt sich auch hier heraus, das 
was erstmal als Spielverderber in unserem 
Plan erscheint, durchaus auch zum Vorteil 
werden kann. An den Startplätzen, an und in 
den Hütten entstehen Gespräche von großer 
Intensität. Elli Egger referiert anschaulich 
übers Streckenfliegen, übers Thermikkur-
beln und die Vorteile kleiner Schirme und 
kleiner Frauen beim Kurbeln. Am Nachmit-
tag lockern sich die Wolken auf und alle kön-
nen von ihren Startplätzen noch einmal 
rausstarten und zum zweiten Mal bei der 
Chill Out Bar einlanden. Am Sonntag bietet 
Katrin ihren Kurs Mentale Stärke an, der sehr 
eindrücklich Bewusstsein für uns selbst 
schafft, für den Umgang mit uns und wie wir 
Gewohnheiten verändern können, damit wir 
dort landen, wo wir landen wollen, damit wir 

so fliegen, wie wir es uns erträumen. 
Der Kommentar eines Fliegers, der auf 

den ungewöhnlichen Anblick so vieler Flie-
gerinnen irgendwo im Dorf stieß: „Aha, frü-
her Besen, heute Gleitschirm?!”

Nein! Wir sind keine Hexen, wir sind keine 
kampferprobten Feministinnen. Wir sind 
Frauen, die Gleitschirm fliegen wollen, viel, 

oft, selbstbestimmt und gut. Frauen, die das 
Abenteuer rund ums Fliegen in seiner gan-
zen Vielfalt zu schätzen wissen. Sei es beim 
Streckenflug, beim Hike+Fly, beim abendli-
chen Abgleiter. Frauen, die die Gemeinschaft 
schätzen und die Energie, die aus ihr entste-
hen kann, weil jede ihren persönlichen Bei-
trag leistet, von dem wieder viele inspiriert 
und bestärkt werden und mit dem alle wie-
der ein Stück weiter, sicherer, zufriedener 
fliegen. Eben fliegen, so wie eine jede auf 
ihre Art vom Fliegen träumt.

Danke Katrin, dass du deinen Traum vom 
Himmel voller fliegender Frauen mit uns 
teilst. Auf dass er noch viel öfter wahr wird, 
am Himmel und am Landeplatz bei Aperol 
Spritz!

happy landing
after happy flight
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DIE AUTORIN

Die Sportpädagogin und 
Fluglehrerin Jutta Reiser 
fliegt seit 2003 und beschäf-

tigt sich seit dieser Zeit u.a. mit der Frage, was wir 
tun können, um mehr Frauen beim Gleitschirmfliegen 
anzutreffen. 
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