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Erst schwitzen, dann schweben
Tirol „Hike & Fly“ ist der
neue Hit am Achensee

Von Laura Engels

„Lauf, lauf, lauf“ – ich sage seine
Worte wie ein Mantra still in mich
hinein. „Lauf, auch wenn du denkst,
dass du schon fliegst“, hatte er ge-
sagt. Aber es fühlt sich an, als wür-
de mich jemand an der Jacke fest-
halten – wie in einem dieser Träu-
me, in denen man rennt und rennt
und einfach nicht vom Fleck kommt.
Ich komme kaum dagegen an,
aber ich laufe, laufe, laufe. „Alles
gut“, heißt es plötzlich hinter mir
– wir fliegen.

Mühelos schweben wir durch
die letzten Nebelschwaden, die
die Berge bei unserer Ankunft vor
zwei Stunden an der Erfurter Hüt-
te noch in einen undurchsichtigen
Schleier gehüllt hatten. Doch jetzt
tut sich unter uns das Rofangebir-
ge auf: seine Felswände oberhalb
der Baumgrenze, schneebedeckte
Gipfel, dicht bewaldete Gebiete
und Wiesenflächen.

„Ich hatte auf mehr Thermik ge-
hofft“, sagt Tandempilot Michael
„Mad Mike“ Küng, der hinter mir
in der Luft hängt. Während ich
fast wie in einem Sessel gemütlich
im Gurtzeug sitze, fliegt er Kreise
und sucht nach Aufwinden, die un-
seren Gleitschirmflug verlängern
sollen.

Schließlich haben wir uns den
Flug ehrlich verdient. Durch 23
Zentimeter Neuschnee und mit
überdimensionalem Gepäck auf
dem Rücken sind wir von der Ro-
fan-Bergstation hinauf zum 2236
Meter hohen Spieljoch gekraxelt.
Für diese lohnende Tortur werden
wir mit dem eindrucksvollen An-
blick des Achensees aus der Vo-
gelperspektive entschädigt: Sein
Wasser schimmert von türkisblau
bis aquamarin zwischen Rofan und
Karwendel. Der neun Kilometer
lange und bis zu 133 Meter tiefe
See wird aufgrund der für Surfer
und Segler optimalen Windver-
hältnisse häufig auch als Tiroler
Meer bezeichnet. Von hier oben
wirken der Badesee und seine Um-
gebung vor allem eines: friedvoll.

Einfach nur mit der Gondel rauf
und mit dem Gleitschirm runter,
das ist Mad Mike zu langweilig.
Der österreichische Extremsportler
bietet deshalb gemeinsam mit dem
Bergführer Andreas Nothdurfter
an drei Wochenenden im Herbst
erstmalig „Hike & Fly“ an. An

zwei Tagen müssen sich Piloten
und Tandemgäste ihre Flüge er-
arbeiten und Startplätze erwan-
dern. Privat hat das der 48-Jähri-
ge, der auf bis zu 1000 Flüge im
Jahr kommt, mit Pilotenkollegen
schon oft gemacht. Normalerweise
geht es erst einmal in Maurach
vom Tal aus 850 Höhenmeter zur
Erfurter Hütte und von dort weiter
ins Rofangebirge hinein. Wir fah-
ren aber mit der Rofanseilbahn
zur Bergstation auf 1800 Meter.
„Das wird heute anstrengend ge-
nug, weil Neuschnee liegt“, hatte
Küng vorm Start schon gewarnt.

Der Anfang ist leicht: Der Wan-
derweg ist etwas matschig, teil-
weise mit Schnee bedeckt, aber

noch gut zu laufen. Doch irgend-
wann gibt es nichts mehr außer
Tiefschnee. Mad Mike geht vor,
und ich kann wortwörtlich in sei-
ne Fußstapfen treten. Trotzdem
sinke ich bis zu den Knien ein.
Der erste Schnee, der in Schuhe
und Socken eindringt, ist eine an-
genehme Erfrischung. Kurze Zeit
später sind die Füße fast taub. Je
höher wir laufen, desto mehr ver-
lässt mich die Kraft in meinen Bei-
nen. Der überdimensionale Ruck-
sack, der mir in den Kniekehlen
hängt, zieht mich bei jedem Schritt
herunter.

Wer hier ins Schwanken gerät,
neigt sich gefährlich in Richtung
Tal. Ein Wanderstock hilft dabei,
das Gleichgewicht zu halten. „Et-
wa sechs Kilo“, hat Küng ge-
schätzt, müsste der Tandemgleit-
schirm wiegen, den ich auf mei-
nem Rücken trage. Gefühlt sind es
mehr. Er selbst schleppt den Rest
der Ausrüstung – Helme, Ret-
tungsgerät, Gurte – und unsere Ja-
cken den Berg hinauf.

„Tandemausrüstungen sind mit
20 bis 25 Kilo eigentlich blei-
schwer“, erzählt Küng beim An-
stieg. Mittlerweile gebe es aber
schon spezielle „Hike & Fly“-Aus-
rüstungen. Vor allem Piloten, die
allein runterfliegen, müssten nur
noch etwa fünf Kilo nach oben tra-
gen. „Das sind kleinere Schirme
aus sehr leichtem Stoff, die für lan-
ge Flüge nicht gedacht sind.“

Doch primäres Ziel ist bei „Hike &
Fly“ auch nicht, stundenlang in
der Luft zu sein, sondern „ir-
gendwo hochzulaufen und run-
terzufliegen“.

Macht der Flug denn mehr
Spaß, wenn man sich vorher zu
Fuß den Berg hinaufgequält hat?
„Ich würde nicht sagen, dass ich
es mehr genieße, aber es ist ir-

gendwie befriedend. Man hat sich
die Höhe selbst erarbeitet, das ist
schon cool.“ „Cool“ ist ein Wort,
das Küng häufig an diesem Tag be-
nutzt. Er ist dreimaliger Welt-
meister im Akrobatikfliegen, hält
den Höhenflugweltrekord, weil er
aus 10 100 Metern mit einem Gleit-
schirm von einem Heißluftballon
abgesprungen ist, er überquerte

als erster Pilot mit einem Para-
gleiter ohne Motor den Ärmelka-
nal von Frankreich nach England
und landete von einem fliegenden
Zeppelin aus punktgenau in ei-
nem Ferrari-Cabrio. Aber auch ei-
nen gewöhnlichen Tandemflug
findet er immer noch „cool“.

„Das Tolle ist, dass ich den jun-
gen Sport mitentwickeln konnte“,
sagt Küng, der seit etwa 27 Jah-
ren dabei ist. Früher hätten Nicht-
flieger plötzlich angefangen zu
fliegen, bei den Weltmeisterschaf-
ten hätte jeder eine Chance ge-
habt, und alles sei neu gewesen.
„Heute ist es schwer, etwas zu ma-
chen, das vorher noch keiner ge-
macht hat.“ Aus der Zeit der An-
fänge stammt auch sein Spitzname
Mad Mike. „Der wurde mir gege-
ben“, betont er. Doch auch wenn
„mad“ eigentlich verrückt bedeu-
tet – leichtsinnig ist Küng nicht. Er
bietet heute Groundhandling-Kur-
se an, um die Bodenbeherrschung
des Schirmes zu verbessern, und
arbeitet als Testpilot für die EAPR-
Prüfstelle, eine Art TÜV, der für
die Zulassung neuer Gleitschirm-
modelle zuständig ist. Aufgrund
seiner hervorragenden Thermik ist
der Achensee längst Hot Spot der
Gleitschirmszene. Doch auch Test-
flüge bieten sich hier an, weil die
Verletzungsgefahr im Wasser ge-
ringer ist.

Doch ein kleines bisschen muss
Mad Mike dann doch zeigen, was
in ihm steckt. „Sollen wir mal et-
was Action machen?“, fragt er, als
wir über dem Achensee unsere
Runden in der Luft drehen. Klar!
Und schon schwingen wir von
rechts nach links. „Wird mir jetzt
schlecht?“ – Zeit zum Nachdenken
bleibt nicht. Der Druck auf mei-
nen Körper wird immer größer, ich
kann kaum noch Luft holen, und
plötzlich ist der See über unseren
Köpfen. Ich will etwas sagen, doch
gegen den Druck bekomme ich
keinen Ton heraus. „Das passiert,
wenn du mit einem Acro-Welt-
meister unterwegs bist“, ruft Mike.

Später am Boden wird er mir er-
klären, dass wir einen Wingover,
einen Loop und eine Steilspirale
gemacht haben – „ein sanftes
Acro-Programm“. Cool.

Mad Mike ist Extremsportler und nimmt mutige Touristen – wie unsere Autorin Laura Engels – mit auf einen aufregenden Tandemflug. Wer dabei die Au-
gen öffnet, der erlebt ein atemberaubendes Panorama, während er über den Tiroler Achensee schwebt. Foto: Laura Engels

Wissenswertes für Reisende

„Hike & Fly“: Mike Küng bietet
„Hike & Fly“ mit dem Bergführer
Andreas Nothdurfter an folgenden
Wochenenden an: 17./18. Sep-
tember, 22./23. Oktober und 5./6.
November. Weitere Termine auf
Anfrage. Voraussetzungen sind gute
Kondition, Trittsicherheit und
Schwindelfreiheit. Weitere Infos
unter www.achensee.com

Achensee: Tirols größter Badesee
liegt auf einer Höhe von rund 930
Metern, ist neun Kilometer lang, bis
zu 133 Meter tief und hat Trink-
wasserqualität. Auch zu Fuß kann
man den See umrunden (knapp 23
Kilometer).

Entspannung mit Tiroler Steinöl:
Wer sich tagsüber mit Gleitschirm
auf dem Rücken den Berg hochge-
schleppt hat, kann sich nachmittags
wohlverdient verwöhnen lassen. Als
authentisches Heilmittel der Region

ist das Tiroler Steinöl bekannt. Die
Produkte des Tiroler Steinöls sind in
den Wellnessabteilungen der Hotels
rund um den Achensee allgegen-
wärtig. Der Ölschiefer, aus dem das
Tiroler Steinöl gewonnen wird, ist
mehr als 180 Millionen Jahre alt. Die
Wirkstoffe stammen von vorzeitli-
chen Meerestieren und Pflanzen.
Durch seinen hohen Gehalt an or-
ganisch gebundenem Schwefel hat
das Steinöl eine außerordentlich
wohltuende und pflegende Wir-
kung. Das Vitalberg-Besucherzen-
trum in Pertisau stellt die mehr als
110-jährige Geschichte der Tiroler
Steinölbrenner und des traditions-
reichen Familienbetriebs dar. Im
Sommer können Urlauber an ex-
klusiven Führungen teilnehmen und
das Steinölbergwerk im Bächental
besichtigen. Infos: www.steinoel.at

Historische Bahn: Die Achensee-
Dampf-Zahnradbahn ist europaweit

die älteste ihrer Art und nach wie
vor unermüdlich im Einsatz. Von
Jenbach im Inntal bis zum Achensee
bewältigt sie auf knapp sieben Ki-
lometern 440 Höhenmeter. Infos
unter www.achenseebahn.at

Erlebniscard: Mit der Achensee-
Erlebniscard (63 Euro für Erwach-
sene) können Urlauber von Mai bis
Oktober die Rofanseilbahn, die
Karwendelbergbahn, die Schiffe der
Achenseeschifffahrt und die Dampf-
Zahnradbahn nutzen. Im Preis ent-
halten ist zudem der Eintritt in das
Erlebniszentrum Tiroler Steinöl Vi-
talberg, die Achenseer Museums-
welt in Maurach oder die Swarovs-
ki-Kristallwelten in Wattens.

Unsere Autorin hat im Hotel Wag-
nerhof in Pertisau übernachtet.

Diese Reise wurde unterstützt vom
Tourismusverband Achensee.
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ANZEIGE

Bayerischer Wald
Bayerischer Wald
Ferienwohnung ****, 2 - 6 Pers. ab 38,- €.
Zimmer, Balk., ÜF 23,- € pro Pers., Sauna,
Solarium, beheizter Pool, Hausprospekt.
# (0 99 29)12 39 www.familie-fremuth.de

Harz
Hotel Waldfrieden, Waldstraße 3
37441 Bad Sachsa, Inhaber: L. Lohoff,
6 x HP nur 199,- € p.P., # (0 55 23) 5 37

Oberbayern
Reit im Winkl, exklusive Ferienwohnung
mit hochwertiger Ausstattung für 2 - 4
Pers., Balkon, Sauna im Haus, freier Ein-
tritt ins Schwimmbad, ab 24.8. frei.
# (02682) 8115, www.fewo-sturm.de

Schwarzwald

Angelika Boschert . Forsthausstr. 21
77740 Bad Peterstal ! 07806/98780
Schwarzwald-Hotel in ruhiger Sonnen- und
Südhanglage am Waldrand, herrlicher
Panoramablick, Hallenbad, Sauna, Kom-
fortzimmer, Lift, Feinschmeckerküche.
„Schnuppertage” 3 Ü/HP ab T 204 p.P.
„Sommerwoche” 7 Ü/HP ab T 455 p.P.
„Kurzwoche” 5 Ü/HP ab T 330 p.P.
www.schauinsland-hotel.de

Gardasee

Holland
Noordwijk am Zee
Zimmer mit Frühstück und Ferienhäus-
chen zu vermieten.
# (00 31) 71 36 / 1 51 91

Südtirol

Erlebnis pur! Im Naturpark
Schlern-Rosengarten

Tiers am Rosengarten - SÜDTIROL
Tel. +390471642195 - Fax .../642200
info@dosses.com -www.dosses.com

7 Nächte ab € 637 p.P. (bis 17.9.16)
inkl. 3/4 Verwöhnpension

und 3 geführten Wanderungen

HOTELDOSSES !!!!
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Toskana
Toscana, exclusive Ferienwohnungen
im Weingut von Privat, Pool,
# (02 11) 58 00 41 17 www.cortilla.de

Berlin
www.berlin-da-muss-ich-hin.de
Nähe Kurfürstendamm, Komfort-Apart-
ment, 2 bis 4 Personen, 2 Personen ab
52,- €, KFZ-Stellplatz möglich,
# (0 30) 3 65 59 77 od. (01 77) 5 00 81 69

Eifel
Vulkaneifel - Ferienwohnungen
Urlaub auf dem Bauernhof, Jünkerath,
direkt am Waldsee, Angelmöglichkeiten
#/Fax (0 65 97) 26 86,
www.bauernhof-kloep.de

Mosel
Schöne FeWo in Koblenz-Metternich
noch frei in der Zeit vom 21.8.16-25.9.16,
auch über das Winninger Weinfest, bis zu
4 Pers. 2½ ZKB, 78 m², Balkon, PKW-
Stellplatz, # (01 51) 23 53 15 68

Die nächste
Reisebeilage
erscheint am
23. August 2016

Die nächste
Reisebeilage
erscheint am
23. August 2016

Carolinensiel
Komfort Ferienwohnung für 2 bis 6 Pers.,
Spülm. Balkon, Strandkorb, Fahrräder.
September/Oktober noch Termine frei.
# (026 82) 81 15, www.fewo-sturm.de

Hooksiel ab 35,- €
strandnahe, gemütliche private FeWo,
familien- und tierfreundlich,
# (01 71) 4 21 90 85

Norddeich
strandnahe Ferienwohnung oder Haus für
2 - 5 Personen, Balkon/Terrasse, Garten,
ab 45,- € bis 90,- €/Tag. Bahnabholung
gratis. # (0 49 31) 27 60

Neuharlingersiel-Werdum, Ostfriesland
FW für 2 Pers. ab 7 Nächte 350,- €,
WLAN vorhanden - noch Termine frei
www.werdum-erleben.de
# (01 70) 7 84 27 22 haus doris

Nordsee

Wir wünschen

Ihnen einen

erholsamen

Urlaub!
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