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Mit 200 Stundenkilometern der Erde entgegen
Volontärin Julia Hanauer macht beim Fallschirmspringen den Selbsttest / Sprung aus 3000 Metern Höhe / Auflösung von Raum und Zeit
Von Julia Christiane Hanauer

Villingen-Schwenningen.
Aus 3000 Metern Höhe
und mit 200 Stundenkilometern der Erde entgegen:
Das ist Fallschirmspringen.
Schwarzwälder-Bote-Volontärin Julia Hanauer wagte
den freien Fall – und landet
zunächst auf dem Boden
der Tatsache.
Ich ringe nach Luft und starre
fassungslos nach draußen.
Nichts. Flugzeugflügel, Rad,
ansonsten unendliche
Weite,
irgendwo
weit unter mir nur
ein grün-gelber
Flickenteppich,
versehen mit kleinen Bauklötzen –
die Erde. Der
Wind faucht unerbittlich durch die
offene Luke ins Innere der Cessna.
3000 Meter Höhe.
Unglaublich.
Ich hocke vor Peter
Lendle, meinem Tandem-Master vom Donaueschinger Fürstenberg Fallschirm-Team,
mein Gurtzeug ist mit
seinem verklinkt. Gleich
muss ich mich bewegen,
um meine Startposition
einzunehmen. Mein Gehirn schaltet auf Notmodus (siehe Info-Kasten),
denn ich nehme alles
nur noch wie bei einem
schnell geschnittenen
Film wahr. Erde, Himmel und Flugzeugflügel das eine Bild, das
andere zeigt mir einen
der beiden mitfliegenden Solo-Springer, der den
Daumen hochhält und sagt:
»Das wird super.«
Irgendwo weit hinten im
Kopf rufe ich ab, dass ich die
Beine aus dem Flugzeug strecken muss – ins Nichts. Irgendwie, wenn auch die Frage
bleibt: Wie?, schaffe ich es.
Dann hänge ich mehr oder
weniger im Freien, spüre den
Wind im Gesicht und sehe
aus den Augenwinkel rechts
von mir die Flugzeugwand.
Ein Gefühl, das ich bisher selten erlebt habe, bahnt sich an,
mich zu übermannen: Panik.
»Ein- und ausatmen, ein- und
ausatmen«, sage ich mir vor
wie ein Mantra, starre nur geradeaus, um nicht nach unten
zu blicken, kreuze die Arme
vor meinem Oberkörper und –
falle.
Einige Stunden vorher: Drei
Sprungneulinge, darunter ich,
und deren Anhang sitzen am
Schwenninger Flugplatz. Die
Sonne brennt vom strahlend
blauen Himmel. Peter Lendle,
Gründer
des
FallschirmTeams, weist uns ein. Mir
schwirrt der Kopf. Wann soll
ich jetzt noch mal die Arme
verschränken und die Bauchmuskeln anspannen? Was ist,
wenn ich während des
Sprungs nicht daran denke?
Alles kein Problem, wie ich
erfahre. Peter kann das im Fall
der Fälle in der Luft korrigieren.
Dann zeigt Peter uns den
eingepackten Fallschirm in
Form eines verhältnismäßig
kleinen kompakten Rucksacks. Er erläutert, dass es in
dem Rucksack auch einen Rettungsschirm gibt, der bei 580
Metern Höhe automatisch
auslöst, falls etwas passieren
sollte.
Zudem demonstriert er uns
das Gurtzeug. »Im Prinzip
springen wir mit Gürtel und
Hosenträgern«, sagt Peter.
Während des Sprungs könne
es zudem sein, dass wir das
Gefühl hätten, keine Luft
mehr zu bekommen. »Aber
ihr schreit einfach laut: Atmen
– und dann geht das wieder«,
meint der Fallschirm-Profi
ganz locker. Kann er auch einfach so dahinsagen, denn er

Vor dem Sprung nochmals
letzte Einweisung auf dem Boden. Daumen hoch – alles
passt. Los geht’s in drei Kilometern Höhe (von links oben
nach rechts oben). Und dann
ist es so weit: Der Sprung ins
Nichts. Mit 200 Stundenkilometern fallen Peter Lendle
und Julia Hanauer auf Schwenningen zu – und sind dort gut
auf dem Flugplatz angekommen. (von links unten nach
rechts unten). Fotos: Kienzler,
Lendle, Götz

selbst ist schon
5400 Mal gesprungen, Tandem-Sprünge hat er rund 800
absolviert. »Außerdem wird
der Adrenalin-Stoß beschleunigt, wenn das Flugzeug wegfliegt.« Zwischenzeitlich überlege ich mir, wie ich auf die
hirnrissige Idee kam, aus 3000
Metern Höhe aus einem Flugzeug zu springen.
Ich bin als letzte an der Reihe, Zeit genug, den anderen
bei ihrer Landung zuzuschauen, mich mit dem illustren
Trupp der Fallschirmspringer
am Boden zu unterhalten und
mich tatsächlich den Umständen entsprechend zu entspannen.
Dann ist es so weit: Anzug
an, das Fliegerkäppchen auf
den Kopf und hinein ins Gurtzeug. Ich stapfe mit Peter,
unserem Piloten Hans-Jürgen
Götz und zwei Solospringern
zu der kleinen Maschine auf
dem Flugplatz. Gemütlichkeit
sieht wahrlich anders aus.
Wir sitzen ziemlich
eng neben- und
hintereinander auf
dem Boden. Ich bin
zudem bei Peter
eingeklinkt, denn jeder, der im Flugzeug
sitzt, muss einen Fallschirm tragen – auch
der Pilot.
Los geht’s: Wir knattern langsam, aber sicher auf 3000 Meter, etwa eine halbe Stunde
lang. »Heute bin ich drei
verschiedene Routen geflogen. Am Tag fliegen
wir maximal zwei Mal
dieselbe Strecke, um den
Fluglärm für die Anwohner möglichst gering zu
halten«, erläutert Pilot
Götz. Peter entwickelt sich
zum reinsten Reiseführer,
erläutert mir unermüdlich,
wo ich was sehe. »Dort ist
der Fürstenberg und da hinten Rottweil und das Glitzernde da hinten, das ist der Bodensee.« Je länger wir in der
Maschine sitzen, desto heißer
und stickiger wird es. Monoton dröhnt der Motor und lullt
mich ein. Entspannung macht

sich breit. Und dann öffnet Peter die Türe und ich nehme
nichts mehr so wahr, wie ich
es gewohnt bin.
Wir überschlagen uns zwei
Mal. Das Flugzeug verschwindet im strahlend blauen Himmel. Erde, blauer Himmel, Erde, Himmel, Erde. Mein Kopf
ist völlig leer. Kein einziger
Gedanke ist da. Eigentlich
muss es ziemlich laut sein
vom Wind – immerhin fallen
wir mit 200 Stundenkilometern, aber ich höre nichts. Erst
viel später registriere ich, dass
ich unablässig schreie. Auch
dass ich unter Peter hänge, ist
mir völlig entfallen. Als er
nach meinen gekreuzten Armen greift, um sie in die
»Oberarmfreifallhaltung« zu
bringen, verstehe ich
zunächst

überhaupt nicht, was los ist.
Obwohl ich auf die Erde zurase, habe ich das Gefühl, dass
sie mir nicht näher kommt.
Ich empfinde es auch nicht als
Fall. Vielmehr glaube ich, zu
schweben. Raum und Zeit lösen sich völlig auf. Unheimliche Ruhe und Entspannung
überkommen mich – es soll
nie aufhören.
Doch als Peter mir nach
einer halben Minute Fall auf
die Schulter klopft, funktioniert mein Gehirn plötzlich
wieder einwandfrei. Hände
an den Gurt, Bauch und Po
anspannen, dann zieht er den
Fallschirm. Dabei wird Physik
am eigenen Körper spürbar:
Der Schirm zieht extrem nach
obe n, die Erdanziehungskraft an den Beinen
nach unten.
Dann beginnt der
entspannte Teil: Wir
gleiten über eine
Miniaturlandschaft.
Alles sieht unendlich friedlich und
ruhig aus. Ich bin
noch immer recht
sprachlos,
aber

das ist auch
egal, denn ich folge wieder
Peters Reiseberichten: »Unter
uns ist Schwenningen, dort
hinten die Hegauberge...«
Als ich inzwischen schon
Personen auf dem Flugplatz
erkenne, macht sich ein mulmiges Gefühl in meinem Magen breit. Ich will es nicht
wahrhaben, aber je näher wir
dem Boden kommen, desto
klarer wird mir: Mir ist
schlecht. Die Landung klappt
trotzdem reibungslos, danach
muss ich mich aber erst einmal hinlegen. Willkommen
auf dem Boden der Tatsachen.
Es komme immer mal wieder vor, dass es jemandem
schlecht werde, bekomme ich
erzählt. Beim Öffnen des Fallschirms schieße das Blut in
die Beine. Die Hitze und die
Tatsache, dass ich wahrscheinlich zu wenig getrunken habe,
tun wohl ihr Übriges.
Von meinem Sprung bin ich

erst einmal
sehr ernüchtert. Mein erster
Gedanke: »Das muss ausgerechnet mir passieren.« Ich
weiß, dass ich etwas Unglaubliches gemacht habe, und
freue mich darüber, aber den
Adrenalinkick, den fühle ich
gerade nicht.
Zwei Stunden später sitze
ich zu Hause beim Essen und
berichte meinem Freund zum
wiederholten Male von dem
Sprung – und plötzlich ist es
da: Das unbeschreiblich tolle
und einzigartige Gefühl, etwas total Irres gemacht zu haben, tatsächlich in 3000 Metern Höhe aus einem Flugzeug gesprungen und eine
halbe Minute lang etwas absolut Einzigartiges erlebt zu haben. Seit diesem Moment bin
ich berauscht – und es hält bis
heute an. Ein weiterer Sprung
ist nicht ausgeschlossen.

INFO
Die Chemie zwischen dem FallschirmsprungTandem stimmt
– beste Voraussetzung für
solch ein Wagnis.
Foto: Kienzler

Eine maximale Stresssituation
Flugmediziner Wolfram Debler aus Denkingen erläutert,
dass der Körper des Mitspringenden bei einem TandemSprung ähnlich reagiere wie
bei einer Flucht- oder Kampfsituation. »Ein Fallschirmsprung ist für den Körper eine
maximale Stresssituation«, erläutert er. Daher werden viele
Situationsinformationen ausgeblendet, weshalb Erinnerungslücken entstehen. »In gefährlichen Situationen schützt
sich der Körper, indem er ausblendet. Die Information ist
zwar im Gehirn, aber sie wird
ausgeblendet.« Während des
Falls liege der Springer auf

einem Luftkissen, dass ihn
trägt, wodurch das Gefühl entstehe, zu schweben »Das ist
eine Erfahrung, die man noch
nie hatte.« Die Blutzirkulation
sei dabei eine andere. Sobald
der Schirm aufgeht, schieße
das Blut in die Beine, wodurch
auch der Kreislauf zusammenbrechen könne. Anders sei die
Situation bei den Solo-Springern. Das Gehirn reagiere differenzierter, wenn der Springer selbst aktiv sein müsse
und selbst die Kontrolle habe.
Bei einem Tandem-Sprung dagegen sei der Mitspringende
der Situation ausgeliefert, habe sie nicht in der Hand.

