
Das Frauenfliegerfest, wie der Name schon 
verrät, ist ein Event allein für Pilotin-
nen. Dahinter steht die Gründerin und 

Organisatorin Katrin Ganter, die ihren Traum 
von einem Himmel voller Frauen nun schon 
zum zweiten Mal Realität werden ließ. Braucht 
es das wirklich, mag sich der ein oder andere 
fragen. Wir sagen: Ja, auf jeden Fall! Denn 
Frauen sind schon lang keine Seltenheit mehr 
am Himmel, Tendenz stark steigend. Obwohl 
es einer der wenigen Sportarten ist, in denen 
die Frauen den Männern in nichts nachstehen, 
weiß ich aus eigener Erfahrung, dass wir doch 
in so manchem Punkt anders ticken. 
Unter dem Motto „Fliegen mit Freundinnen“ 
haben sich von 18. bis 20. September 2020 
knapp 115 Frauen in Lenk im Simmental in 
der Schweiz eingefunden. Eine bunt gemischte 
Truppe. Von Flugküken bis Weltcupprofi, jung 
und alt – alles ist vertreten. Genauso vielseitig 
sind die angebotenen Workshops von Frauen 
für Frauen. Egal ob Hike & Fly, Thermikein-
stieg, Startstress auflösen, Mentaltraining oder 
Streckenseminar. Für jedes Fliegerherz ist was 
dabei.  

Los geht es Freitagmorgen. Als wir uns bei 
strahlendem Sonnenschein zum Briefing einfin-
den, ist die Stimmung bereits ausgelassen und 
erste Kontakte werden geknüpft. Ich entscheide 
mich an diesem Tag für das Streckenflugse-
minar bei Carrie Thomas und Tomoko Uno, 
beides Flugprofis mit Wettkampferfahrung. Mit 

dem Shuttle geht es Richtung Berg, die letzten 
100 Höhenmeter meistern wir dann zu Fuß.
Am Startplatz angekommen besprechen wir das 
aktuelle Wetter und den Task. Die Devise heute: 
„Oben bleiben“. Denn unter 2.100 m macht 
uns die Inversion das Leben schwer. Doch die 
ersten Wölkchen am Himmel versprühen Opti-
mismus. Wir Mädels sind motiviert und ich 
empfinde es am Startplatz deutlich entspannter 
als sonst. Hier weicht die (manchmal männ-
liche) Verbissenheit etwas mehr Leichtigkeit. 
Natürlich wollen alle den Task schaffen, doch 
im Vordergrund steht die Freude am Fliegen. 

Noch ein paar letzte Tipps und los gehts! Es 
geht gemeinsam auf Strecke. Ein grandioses 
Gefühl, die Thermik mit so vielen Pilotinnen 
zu teilen. Nach fast vier Stunden landen wir mit 
glücklichen Gesichtern. Das Schweizer Berg-
panorama und hochreichende Thermik lassen 
mich über beide Ohren strahlen. Dort treffen 
wir auch wieder auf die anderen Gruppen.
Schnell zusammengepackt und weiter gehts mit 
dem Workshop „Material/Reparatur“. Carrie 
erklärt wie Risse im Tuch, kaputte Leinen und 
Leinenschlösser schnell repariert werden kön-
nen und welches „Erste-Hilfe-Set“ für diverses 

Material in jeden Packsack gehört. Dann folgt 
der gemütliche Teil und ein toller Abend!
 
Am nächsten Tag spielt das Wetter erstmal nicht 
mit, was der guten Laune aber keinen Abbruch 
tut. Kurzerhand legen wir ein paar Theorie-
einheiten in der Berghütte ein. Am späten 
Nachmittag ist das Wetter doch noch gnädig 
und lässt uns wieder gemeinsam in die Luft 
abheben. Am Landeplatz zeigt Olga, was alles in 
einen Biwackpacksack gehört und worauf man 
generell beim Packen achten sollte.  

Sonntag steht dann ganz unter dem Motto 
„Fliegen mit Freundinnen“ und einfach Spaß 
haben. Katrin bietet am Morgen mit ihrem 
Vortrag „Du landest immer, wo du hinschaust.“ 
noch einen spannenden Einblick ins Mental-
training. Danach begeben wir uns ein letztes 
Mal gemeinsam in die Luft, bevor die Gruppe 
sich nach und nach auflöst und alle wieder in 
Richtung Heimat strömen.

Und was ist nun das Fazit? Fliegen Frauen 
wirklich anders und braucht es solche Events? 
Grundsätzlich vereint uns – Mann wie Frau – 
der Traum vom Fliegen. Dazu braucht es Mut 
und so manches Mal Überwindung für den 
nächsten Schritt. Im Vordergrund stand bei 
diesem Fest, Gleichgesinnte zu finden und sich 
auf dem jeweiligen Niveau auszutauschen und 
weiterzuentwickeln. Es war ein Genuss, dies 
alles mit neuen Freundinnen zu erleben.  

Apropos fliegende Frauen: 
Der Schweizer Fortbildungsspezialist 

 „Chillout Paragliding“ bietet ab sofort 
 spezielle Ladies-Camps mit hochkarätigen 

Vortragenden und Kursleiterinnen an.

www.chilloutparagliding.com

A SKY FULL OF 
GIRLS AGAIN!

Zum zweiten Mal fand im 
September 2020 das Frauen
fliegerfest in Lenk in der 
Schweiz statt. 

von Melanie Weber

Rock the sky, ladies
und breitet 

eure Flügel aus!

Die 4-jährige Violette liebt das Spiel.
Niemand bindet sie an Regeln.

In ihrer Welt gibt es kein Unmöglich.
Angst lernte sie noch nicht kennen.

Instinktiv weiß sie nur eines...
Die Freiheit zeigt ihr den Weg.

Bei NEO haben wir uns dafür entschieden, 100 % 
unserer Produkte in einer Werkstätte am Ufer des 

Sees von Annecy in Frankreich herzustellen.
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