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Startplätze in mehrere Windrichtun-
gen, vielzählige Hike-and-Fly-Optio-
nen und nicht zuletzt eine wunder-
schöne Kulisse, all das bietet die Lenk
– perfekte Randbedingungen für den
Gleitschirmsport. Schon am ersten
Tag hiess es wahlweise, Hike&Fly oder
ins Tal gleiten von Betelberg (Mülker-
blatten), Laubbärgli-Bühlberg oder
Flösch. 115 Pilotinnen aus der
Schweiz, aus Deutschland und aus
Österreich kamen ins Simmental, ge-
nossen die super Bedingungen, Die
Frauen tauschten sich untereinander
aus und konnten so voneinander pro-
fitieren. Ein voller Erfolg nach der Pre-
miere in 2019.

Auch am Boden: vielfältige
Angebote rund ums Fliegen
Das Angebot für die Interessierten war
vielfältig: vom aktiven Lernen von

Wettkampf-Fliegerinnen oder Wan-
dern mit und Start-Tipps von Hike-
and-Fly Expertinnen bis hin zu men-
talem Training, um neue sportliche
Ziele zu verfolgen.
Vorträge mit wichtigem Know-how
zur Meteorologie und zur Strecken-
flugplanung ergänzten das Programm,
ein toller Erfahrungsbericht über eine
sechswöchige, rund 700 Kilometer
weite Flug-und Wanderreise durch die
Alpen animierte die Zuhörerinnen
zum Entschleunigen. Ausserdem
konnten während der Veranstaltung
Gleitschirme verschiedener Hersteller
getestet werden und eine örtliche
Flugschule stand für Fragen rund um
ihr Angebot zu Flugreisen und Fortbil-
dungen bereit. Nicht zuletzt gab es
ausreichend Zeit, damit sich die Teil-
nehmerinnen miteinander austau-
schen und für zukünftige Aktivitäten
vernetzen konnten.

Niedriger Frauenanteil im Flugsport
– positive Resonanz
Mit diesem umfangreichen Angebot
speziell für Frauen stösst Katrin Gan-
ter auf sehr viel positive Resonanz.
Denn beim Gleitschirm-Fliegen ist der
Anteil von «Ladies» gering, die ver-
schiedenen Länder-Verbände benen-
nen diesen mit etwa einem Viertel bis
zu einem Drittel aller Paraglider. Und
auch wenn der Anteil der Paragleite-
rinnen über die letzten Jahre konstant ansteigt, bestätigten doch viele Teil-

nehmerinnen, dass sie am Startplatz
in der Regel das deutlich weniger ver-
tretene Geschlecht sind.
Neben Katrin Ganter gehen mittler-
weile auch Flugschulen auf diesen Be-
darf ein, es gibt erste Angebote mit
Trainings, Fortbildungen und Reisen
speziell für Frauen. Alle Aktivitäten
sollen dazu beitragen, den Ladies in
diesem Sport mehr «Sichtbarkeit» zu
geben – und so zum Beispiel die Her-
steller weiter dazu zu animieren, Ma-
terial auch für deren spezifischen Be-
darf anzubieten. Wichtigster Aspekt
für das Organisationsteam und alle
Teilnehmerinnen war es allerdings,
ganz einfach mit Spass und Gleichge-

sinnten ein schönes Wochenende zu
verbringen.
«Es war super. Einfach genial hatten
wir es», kam von den Pilotinnen. Kat-
rin Ganter hörte dies gerne und zog
am späteren Sonntagnachmittag ihr
Fazit: «Bis heute sind viele Freund-
schaften geschlossen worden. Es tra-
fen erfahrene und weniger erfahrene
Pilotinnen aufeinander. Beide konn-
ten voneinander profitieren. Eine Pilo-
tin sagte mir, am liebsten würde sie
noch eine Woche bleiben und weiter-
fliegen.» Neue Ideen für Anlässe hat
Katrin Ganter bereits. So wird sicher
eine Folge-Veranstaltung in 2021 statt-
finden. Martina Pankoke/

Michael Schinnerling

(Gleitschirm-)Frauenfliegerfest an der Lenk

Ein voller Erfolg mit 115 Pilotinnen
Das kleine Bergdorf Lenk bietet vie-
len Sportlern beste Bedingungen,
auch Flugsportbegeisterte kommen
hier voll auf ihre Kosten. Katrin
Ganter organisierte in ihrer Heimat
daher nun zum zweiten Mal ein
ganz besonderes Event: ein Flieger-
fest nur für Frauen. 115 Gleitschirm-
pilotinnen trafen sich am Wochen-
ende vom 18. bis 20. September im
Simmental, um miteinander und
voneinander zu lernen, Erfahrungen
zu teilen und neue Kontakte zu
knüpfen.
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Die Teilnehmerinnen am Frauengleitschirmfest an der Lenk.

Mit einem grossen Lächeln im Ge-
sicht begrüsste Katrin Ganter die
Frauen am ersten Tag. Sie strahlte
und war super gut gelaunt. Das
Gleitschirmfest ist «ihr» Anlass. Kat-
rin Ganter ist selbst begeisterte Solo-
und Tandempilotin und verfolgt seit
einigen Jahren die Idee, speziell Flie-
gerinnen eine Plattform zu bieten
und Möglichkeiten zur besseren Ver-
netzung zu schaffen. Daraus ent-
stand unter anderem dieses Frauen-
fliegerfest an der Lenk.
Die Initiatorin wurde noch – neben
ihrem Ehemann – von vielen Helfen-
den bei der Planung und Durchfüh-
rung des Gleitschirmfestes unter-
stützt. Die einen organisierten die
Workshops, Administratives oder all-
gemeine Arbeiten, die für einen rei-
bungslosen Ablauf sorgten. So wie
die rechte Hand der Chefin, die
Zweisimmerin Alexandra Bärtschi.
«Ich hatte mich bereits beim ersten
Gleitschirmfest als freiwillige Helfe-
rin gemeldet. Da Katrin meine Stär-
ke, mein Talent in der Organisation,
schon sofort erkannt hat, kann sie
von mir als Nicht-Fliegerin profitie-
ren», sagt sie. Selber fliegt Alexandra
Bärtschi nicht. Würde es die junge
Frau nicht einmal reizen, durch die

Lüfte zu schweben? «Irgendwann
mal so zum Testen, wer weiss?»,
schmunzelt sie.
Ein paar Wünsche hatte die zweite
Chefin im Vorfeld: «Viele glückliche
Gesichter zu sehen. Und die beste
rechte Hand von Katrin zu sein.» Wie
man am Schluss hörte, war beides
der Fall. Glückliche Frauen und eine
Chefin, die mit sich und dem gesam-
ten Team zufrieden sein durfte.

Michael Schinnerling

Teamwork für Pilotinnen

Alexandra Bärtschi aus Zweisimmen
und Katrin Ganter aus St. Stephan.

In zwei Gruppen aufgeteilt, erspielten
sich die jüngsten Tennisspielerinnen
und Tennisspieler möglichst viele
Punkte in verschiedenen Disziplinen.
Wir starteten mit einem Hindernis-
lauf, wo Geschicklichkeit und Schnel-
ligkeit zu schnellen Zeiten führten.
Danach folgten verschiedene Stafet-
ten-Formen und Büchsenschiessen.
Jede Disziplin wurde einzeln gewertet,
sodass beide Gruppen mehrmals ge-
winnen konnten. Nach der Rangver-
kündigung gab es noch ein feines
Zvieri und für jedes Kind einen gros-
sen, schön verzierten Spitzbuben.

Die älteren Kinder spielten ein Einzel-
turnier. Jedes Spiel dauerte fünf Minu-
ten, jedes Kind konnte acht Spiele be-
streiten und pro Sieg zwei, pro Unent-
schieden einen Punkt sammeln. Livia
gewann das Turnier mit 15 Punkten,
vor Maros mit zwölf Punkten. Es folg-
ten Nino und Yannis gemeinsam auf
Rang drei, danach Simo, Céline, Pina,
Ennio und Jan auf den nächsten Rän-
gen.
Wir sahen lange Ballwechsel und sehr
schön herausgespielte Punkte. Die
Kinder haben auch gelernt, genau
hinzuschauen und zu entscheiden, ob
der Ball im Feld war oder nicht. Im
Zweifelsfall wurde der Punkt wieder-
holt, Fairplay pur. Bravo!
Die ältesten Schülerinnen und Schüler
spielten an zwei Abenden ein Doppel-
turnier. Mittels Jasskarten wurden
Partner und Gegner ausgelost. Nach
circa 15 Minuten Spielzeit wurden die

Karten neu gemischt und es wurde er-
neut ausgelost. Das bedeutet, man
muss sich in kurzer Zeit auf eine neue
Partnerin – und ebenfalls auf die neu-
en Gegner einstellen. Gar nicht so ein-
fach! Aber die Schülerinnen und
Schüler haben die Aufgabe mit Bra-

vour gelöst, spannende Ballwechsel
gespielt und taktisch clever agiert.
Gratulation!
Herzlichen Dank allen Leiterinnen
und Leitern für das grosse Engage-
ment in diesem Sommer. Bis im
nächsten Frühling! Denise Hunziker

Schülertennis TC Lenk spielt taktisch clever beim Abschlussnachmittag
Bereits stehen die Herbstferien vor
der Tür. Das heisst: Die Tennissaison
geht schon wieder dem Ende entge-
gen. Bei sommerlich warmen Tem-
peraturen konnten wir am 16. Sep-
tember den Abschlussnachmittag
starten.

Was uns wohl heute alles erwartet? Start zum Hindernislauf.


