
www.flugfieber.net



Einfach Fliegen.

Ein Vortrag von Benjamin Bachmaier



Meisterhafte Flieger zeichnen sich dadurch aus, dass sie auf ihrem Weg –

und nicht erst am Ziel – eine dauerhafte Zufriedenheit verspüren. 

Diese Zufriedenheit hat eine völlig andere Qualität als die in Panik und Wut 
eingebetteten Episoden oberflächlichen Vergnügens, mit denen wir uns sonst 

zufrieden geben.

Meisterhafte Flieger verkörpern Selbstdisziplin und Gelassenheit. 

Sie sind geschätzte Kameraden, weil sie das ausstrahlen, was die meisten zwar 
als Potenzial besitzen, aber bisher noch nicht verwirklicht 
haben.

Nach Oliver Heuler, „Jenseits der Scores“



Nach Oliver Heuler, „Jenseits der Scores“
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Entwicklungsstadien beim

Golfspiel Segelfliegen

„Solche Mißgriffe sind unvermeidlich, 

seitdem wir von dem Baum der 

Erkenntnis gegessen haben. Doch das 

Paradies ist verriegelt; wir müssen die 

Reise um die Welt machen, und sehen, 

ob es vielleicht von hinten irgendwo 

wieder offen ist.“

(Kleist: Das Marionettentheater)



oWarum „Einfach Fliegen“ oftmals so schwer ist und was uns hindert

o Warum „weiter kommen“ nicht zwingend mit „weiter fliegen“ zu tun hat

o Wie ich es 3000 Flugstunden lang mit mir selbst ausgehalten habe



1. Warum fliege ich?



Warum tu ich mir das an?

Was treibt mich an?



Akzeptieren: 

- „Spaß“ ist eine unzureichende Erwartung an das Segelfliegen.

- Segelfliegen ist eine ernsthafte Angelegenheit, die viel mehr bieten kann.



2. Wie ernst nehme 

ich das Fliegen?
Professionelle Einstellung bedeutet, alles im Griff  zu haben

- Logistik. (Vorbereitung, Nachbereitung, Ausrüstung, Planung)

- Emotionen. (Negative aktiv verarbeiten, positive deeskalieren)

- Wissen. (Segelfliegen ist ein ewiger Lernprozess)

Ergebnis: 

- Viel Zeit und Arbeit

- Viel mehr Freiheit („Spaß“), weniger Angst



Was hindert uns daran?

Beruf Familie Sozial-
Leben

Andere
Hobbys

Segelfliegen

„choose 3“

„Opfer bringen“: Wie weit würdest du gehen?



„Remember you can do anything

as long as you don‘t do everything.“

Akzeptieren:

Segelfliegen erfordert gewisse Opfer. Alles zusammen geht nicht.

Um die Kontrolle über dieses Problem zu erhalten, darf  man es

nicht einfach „passieren lassen“

Aktive, mutige, geplante Entscheidungen 

(ggf. auch gegen Segelfliegen!)



Segelfliegen

Meine Strategie: bewusste, kommunizierte, geplante, 

oft wechselnde Kompromisse…

… um beim Segelfliegen keine Kompromisse machen zu müssen.

Beruf Familie
Sozial
leben

Andere
Hobbys



3. Was will ich vom 

Segelfliegen?

Beobachtung: Die meisten Segelflieger schließen sich 

„Strömungen“ in ihrer Umgebung an.

Die Ideale, denen man fliegerisch folgt, werden von der Umgebung aufgeprägt.

Diese decken sich selten mit den eigenen, inneren (oft versteckten!) Idealen.

 Unzufriedenheit!



Bespiel: Aufteilung eines Flugplatzes / Vereins in zwei Strömungen

Wenig
ambitionierte

„Hobbyflieger“

- Fliegen als 
Entspannung, 

Ausgleich, 
Erholung

- Ausgiebiges 
Sozialleben am 

Flugplatz 

Leistungs-
orientierte
„Extrem-

Streckenflieger“

- Fliegen als 
Leistungssport

- Ehrgeiz steht 
an wichtiger 

Stelle

- Stolz auf 
Leistungen, 

„Heldentum“

Nehmen die Nicht-Streckenflieger nicht ernst 

Schauen herab, belächeln (ganz unterbewusst!)

Beanspruchen die guten Flugzeuge für sich

Entwickeln eigenes, „elitäres“ Sozialleben am Flugplatz

Übersehen, dass die „Hobbyflieger“ 
genauso dazu gehören

… und dass sie diese dringend brauchen!



Bespiel: Aufteilung eines Flugplatzes / Vereins in zwei Strömungen

Wenig
ambitionierte

„Hobbyflieger“

- Fliegen als 
Entspannung, 

Ausgleich, 
Erholung

- Ausgiebiges 
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Flugplatz 

Leistungs-
orientierte
„Extrem-

Streckenflieger“

- Fliegen als 
Leistungssport

- Ehrgeiz steht 
an wichtiger 

Stelle

- Stolz auf 
Leistungen, 

„Heldentum“

Empfinden den „Leistungsdrang“ als unangenehm

Fühlen sich bedroht, nicht ernst genommen, ausgeschlossen

Frust: „Die eigenen Flüge sind gegenüber Streckenflügen nichts wert“

Typische Reaktion: „Ich fliege lieber zum Spaß!“

Manche versuchen fremdbestimmt zu Streckenfliegern zu werden

Gelingt:
Neue Freiheiten!
Neue Fähigkeiten!
„Augen geöffnet“

Misslingt:
Selbstüberschätzung
Unter Druck setzen lassen
„If they go then I go“
Fliegerische Möglichkeiten
passen nicht zu Fähigkeiten/Lebenssituation
 Unzufriedenheit, Gefahr!



Zehntes Gebot:

Segelfliegen kann Beschäftigung, Hobby, Sport 

oder Obsession sein. Mach es zu dem, was du 

selbst möchtest, und lass dich nicht davon unter 

Druck setzen, was andere daraus machen.



4. Was heißt 

„Weiter Kommen?“



Der Begriff  „weiter kommen“ ist stark durch nach außen sichtbare Meilensteine geprägt.

Erster 1000 km Flug 
(Australien)

Wettbewerbserfolge

Föhnfliegen verstanden

90% der Punkte 
auf einer DM holen

Commitment: Ich will 
professionell fliegen!

Selbstvertrauen: Ich kann 
gewinnen!

Jahrelang hinfallen, 
aufstehen, weitermachen

Erwartungsloses fokussieren 
auf die eigene Leistung

Was man sah: Was dahinter steckte:
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Weiter kommen, neue Definition:

- Sich beim Fliegen / in der Fliegerwelt immer mehr wohl fühlen

- Sich von Dingen zu lösen, die einen eigentlich gar nicht betreffen (Strömungen)

- Antworten und Lösungen für die Fragen 1, 2 und 3 finden

- Sich den eigenen „Traum vom Fliegen“ zu verwirklichen 

– wie auch immer der aussieht!


