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Streckenflugtipps von Chrigel Maurer
Les conseils

von Chrigel Maurer

pour le vol de distance

Bei Zermatt: Chrigel versucht, wichtige Entscheide so spät wie möglich zu fällen – damit er möglichst viele Informationen erhält – und so früh wie notwendig (Foto links). Bei Zermatt: Chrigel versucht, wichtige Entscheide so spät wie möglich zu fällen – damit er möglichst viele Informationen erhält – und so früh wie notwendig (Foto links). | Elektronik hilft beim Streckenfliegen: Vario/GPS mit Livetracking, GPS mit SwissTopo, Telefon mit XC Soar und Spot. Elektronik hilft beim Streckenfliegen: Vario/GPS mit Livetracking, GPS mit SwissTopo, Telefon mit XC
Soar und Spot.

Man stelle sich vor: Ein Julitag, man steht um 11 Uhr am Startplatz oberhalb Interlaken. Die Sonne blendet, und die Wolken
hängen um die Berggipfel. Gleich geht es los. Man möchte weit in
Richtung Matterhorn oder noch weiter über den Mt. Blanc nach
Grenoble vorankommen. Mit dem Gleitschirm, fliegend oder wandernd. «Wandernd» ist natürlich Stress, anstrengender – und
sieben Mal langsamer.

Imaginons une journée de juillet, à 11 h, sur un déco au-dessus
d’Interlaken. Le soleil brille, les nuages sont posés sur les sommets. Décollage imminent. Objectif Matterhorn, ou même dépasser le Mont-Blanc pour atteindre Grenoble. Avec un parapente
– en vol ou à pied. À pied, c’est évidemment plus stressant, plus
éprouvant – et sept fois moins rapide.

Chrigel Maurer
Streckenfliegen, was heisst das für mich? Hast du dir diese Frage
auch schon gestellt? Klar, eine Strecke überfliegen... Aber wie? Was
beinhaltet ein Streckenflug? Bei meinem Flug vom 11. Juli 2013 war es
nicht einfach eine Strecke von 183 km. Es war viel mehr!
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Que représente le vol de distance, pour moi? Tu t’es déjà posé la
question? Parcourir une certaine distance, bien sûr… Mais comment?
De quoi est fait un vol de distance? Mon vol du 11 juillet 2013, ce n’était
pas qu’une distance de 183 km. C’était bien plus que cela!

Als «Adler von Adelboden» werde ich immer wieder nach meinen
«Tricks» gefragt... Was machst du anders oder besser als die Konkurrenz? Und bis jetzt wusste ich, ehrlich gesagt, meistens keine klaren
Antworten darauf. Das kann‘s doch nicht sein, dachte ich mir. Erst jetzt,
wenn ich versuche, mein Wissen bei Coachings oder Tandemflügen an
Dritte weiterzugeben, lerne ich zu verstehen, wie ich funktioniere. Und
so entstand dieser Bericht zum Streckenfliegen.
Mit «Bildern» entscheiden
Diese Anspannung – wie wird der Tag? Die Thermik? Der Wind? Wo
fliege ich entlang? Und wo muss ich landen? All diese Fragen sehe ich
aber nicht allzu eng. Es ist, wie es ist, und ich versuche, mich an dem
zu freuen, was ich bekomme! Klar hilft mir meine Flugerfahrung von
mittlerweile 15 Jahren und über 3000 Flügen und Flugstunden. Aber

On me demande régulièrement quels sont mes «trucs», en tant
qu’«aigle d’Adelboden». Que fais-tu mieux ou autrement, par rapport à
tes concurrents? Et jusqu’à présent, pour être honnête, je n’avais pas
vraiment de réponse précise. Puis je me suis dit que ça n’était pas possible, de ne pas pouvoir répondre. Pourtant, ce n’est que depuis que je
tente de transmettre mon savoir à des tiers, lors d’un coaching ou d’un
vol biplace, que j’ai appris à comprendre ma manière de fonctionner.
C’est ainsi qu’est né cet article sur le vol de distance.
Décider à l’aide d’«images»
Cette tension – comment sera la journée? Et les thermiques? Et le
vent? Quelle ligne choisir? Où vais-je me poser? Mais toutes ces questions ne me préoccupent pas trop. Comme je ne peux rien y changer,
je me réjouis de ce qui m’attend! Bien sûr, 15 ans d’expérience et plus
4 | 2014 | Swiss Glider

9

Bruno Petroni

Streckenflugtipps von Chrigel Maurer Streckenflugtipps von Chrigel Maurer Streckenflugtipps von Chrigel Maurer Streckenfl
Maurer Streckenflugtipps von Chrigel Maurer Streckenflugtipps von Chrigel Maurer Streckenflugtipps von Chrigel Maurer S

Mittagessen beim Oeschinensee: Verpflegung fördert die Konzentration. Mittagessen beim Oeschinensee: Verpflegung fördert die Konzentration. |
Über Zermatt. Über Zermatt. | Amisbühl, Turnpoint 6: Start zu einem Traumflug. Amisbühl, Turnpoint 6: Start zu einem Traumflug.

auch mein durch und durch getestetes Flugmaterial sowie die individuell ausgewählten Fluginstrumente helfen mir.
Am frühen Morgen mache ich mir bezüglich Wetter ein Bild, wie der
Tag werden sollte: also ein «Soll-Bild» für meinen Hinterkopf. Vom
Internet bekomme ich ein paar Textprognosen, ein paar Messdaten,
oder während den X-Alps auch Flugprognosen per Telefon. Mit diesem
Soll-Bild wähle ich den Startplatz und den Startzeitpunkt aus. Bereits
auf dem Weg zum Startplatz schaue ich mich um nach Anzeichen, wie
der Tag nun wirklich ist. Später in der Luft beschäftige ich mich vor
allem mit den Bedingungen, die ich vorfinde. Jetzt mache mir also ein
«Ist-Bild»! Das Soll-Bild im Hinterkopf kann hilfreich sein, und es ist ab
und zu auch wichtig; es wirkt jedoch bei meinen Entscheidungen nicht
mehr primär mit.
Den Modus wechseln
Schon am Startplatz studiere ich an den Details meines Wunschflugs
herum: an den ersten Thermikmöglichkeiten, den Schlüsselstellen,
den möglichen Landeplätzen. Wenn aber die Bein- und Brustgurte
geschlossen sind, und ich mit den A-Gurten in der Hand bereitstehe,
versuche ich bewusst in den Modus «Start» zu gelangen. Nun darf in
meinem Kopf nichts anderes mehr Platz haben als der genaue Ablauf
des Starts. Ich versuche, mich zu konzentrieren, fokussiere meine
Ressourcen zu 100 Prozent darauf, dass ich erfolgreich – und sicher!
– abheben kann. Dafür beobachte ich am Startplatz die Gegebenheiten
und entscheide für mich, wo ich z.B. meinen Schirm auslege, damit ich
nicht von anderen Piloten gestresst oder gestört werde.
Nach dem Abheben wechsle ich in den Modus «Steigen». Gibt es
Anzeichen für Thermik? Vorflieger? Vögel? Wolken? Abrisskanten?...
In dieser Flugphase analysiere ich das Gebiet genau, fühle mit dem
Körper und höre das Vario. Erste Heber! Dann versuche ich mir ein Bild
der Thermikblasen zu machen. (Wie komme ich in dieser Pfanne voll
kochendem Wasser mit welcher Blase am schnellsten hoch?) Nach den
erfolgreichen ersten Höhenmetern finde ich Zeit, mit meinen Gedanken
abzuschweifen. Wohin könnte ich als nächstes fliegen, um wieder Thermik zu finden? Jetzt teilen sich meine Ressourcen auf: Ein Teil bleibt
beim Zentrieren, der andere analysiert die Umgebung, das Wetter... und
geniesst die Schönheit der Landschaft.
Wenn es danach ausschaut, dass der Plan A erfüllt werden kann,
oder wenn die Wolkenbasis (am 11. Juli 2013 war sie leider unter
dem Niederhorn auf 1900 m) erreicht ist, wechsle ich: in den Modus
«Gleiten». Mein Fokus ist nun auf die Linienwahl gerichtet und auf das
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de 3000 vols et heures de vol à ce jour, ça aide. Tout comme mon équipement, testé en profondeur, et les instruments de vol que je choisis
individuellement.
Tôt le matin, je me représente la météo et son évolution au cours de
la journée: cette image «référence», je la garde à l’esprit. Sur Internet,
je trouve quelques prévisions écrites, quelques mesures, et au cours
du X-Alps, je consulte aussi des prévisions par téléphone. Selon cette
image «référence», je choisis un déco et une heure de décollage. En
montant au déco, j’observe mon environnement à la recherche de
signes m’indiquant comment la journée est vraiment. Plus tard, en
l’air, je me consacre surtout aux conditions que je rencontre. Je me fais
donc une image «réelle». L’image «référence» que j’ai à l’esprit peut
m’aider et parfois même être importante; mais elle ne joue plus un rôle
primordial dans ma prise de décision.
Changement de mode
Dès le déco, je réfléchis aux détails du vol que je souhaite faire: les
premières possibilités de thermiques, les passages-clés, les atterros potentiels. Mais quand j’ai fermé mes sangles de cuisses et de
poitrine et que je suis prêt, les élévateurs A en main, j’essaie de passer
consciemment en mode «décoller». À ce moment-là, plus rien d’autre
ne doit avoir de place dans ma tête que le déroulement précis du décollage. J’essaie de me concentrer et mobilise mes ressources à 100%
pour parvenir à un décollage réussi – et sûr! Pour cela, j’observe les
données au déco et choisis un endroit où étaler mon aile afin de ne pas
être stressé ou dérangé par d’autres pilotes.
Une fois que j’ai décollé, je passe en mode «monter». Qu’est-ce qui
indique des thermiques? Des pilotes ayant décollé avant moi? Des
oiseaux? Des nuages? Des lignes de déclenchement? Au cours de
cette phase, j’analyse précisément le site, ressens les choses avec
mon corps, écoute le vario. Première poussée! Je tente alors de me
faire une idée des bulles thermiques (comment trouver la bulle qui
me permettra de monter le plus rapidement, dans cette casserole
pleine d’eau bouillonnante?). Après les premiers mètres d’ascension, je
trouve le temps de laisser mes pensées dériver. Où me diriger ensuite
pour trouver de nouveaux thermiques? C’est alors que mes ressources se partagent: une partie s’applique à centrer, l’autre analyse
l’environnement, la météo… et profite de la beauté des paysages.
Dès que le plan A semble réalisable ou que la base des nuages est
atteinte (le 11 juillet 2013, elle était hélas sous le Niederhorn, à 1900
m), je passe en mode «planer». Je me concentre à nouveau sur le choix

Beschleunigen. Und ich verbrauche meine Ressourcen wieder für die
Beobachtung – die auch mein Bauchgefühl beeinflussen –, um mich a)
nicht in eine gefährliche Situation zu manövrieren (reicht es über den
Thunersee?), b) den Schirm offen zu halten, c) die Linie zu definieren
(wo fliege ich weiter?... rechts am Niesen, links ins Kandertal?), d) die
optimale Geschwindigkeit zu fliegen (Trimmspeed, um möglichst hoch
anzukommen) und e) die nächste Thermik zu finden (ich wusste am
11. Juli nicht, ob und wo das gelingen würde). Und ja, wenn alles in Ordnung ist, verfüge ich wieder über freie Ressourcen, um meine «Pläne»
zu aktualisieren...
Denken in Varianten
Einen ersten Flugplan A... und einen Plan B... erstelle ich, sobald ich
am Startplatz stehe und mein «Ist-Bild» gemacht habe. Plan A: ich
fliege nach diesem ersten Plan; dort, wo ich die beste Thermik erwarte
(am 11. Juli sah ich diverse Tandempiloten zuverlässig aufdrehen).
Plan B fliege ich an, wenn Plan A nicht funktioniert. Das heisst, wenn
keine nutzbare Thermik zu finden ist. (Der Landeplatz wäre dann
meist Plan «K bis O».) Es gibt immer eine Ecke, wo es noch hochgehen
könnte! Lass deine Fantasie walten, sehe die Luft als Wasserstrom
fliessen!
Dieses Denken in Plänen hilft mir, fokussierter, exakter, aber auch
kompromissloser und sicherer zu fliegen! Nun, wenn ein Plan funktioniert, und ich am Aufdrehen bin, erstelle ich in meinen Gedanken
wieder einen neuen Plan A, wo ich als nächstes Thermik erwarte. Mit
zunehmender Höhe aktualisiere ich stets meine Pläne. Je höher ich
fliege oder je besser meine Gleitleistung wird, desto mehr neue Möglichkeiten ergeben sich. Es gibt aber auch einen Nachteil von meiner
Planerei – ich bin eingeschränkt! Das heisst, eigentlich möche ich
flexibel und frei fliegen können; allzu detaillierte Pläne verunmöglichen
mir das.
Taktisch entscheiden
Den Thunersee konnte ich sicher überfliegen; die Bedingungen
waren ruhig und kalkulierbar. Doch in Frutigen kam ich tief, und mein
Lokalwissen wurde stark beansprucht (Landen war bereits Plan C!).
Es wurde stressig, ich wollte nicht wandern! Was machen, wenn mein
Plan nicht aufgeht? Nullern oder weiterfliegen? Ich wusste es nicht.
Grundsätzlich versuche ich in einem solchen Moment, die Entscheidung
hinauszuzögern, Zeit zu gewinnen, um mehr Infos und Entscheidungsgrundlagen zu sammeln. Aber: Zeit zum ruhig studieren blieb keine

d’une ligne et sur l’accélérateur. Et remobilise mes ressources pour
l’observation – ce qui influe alors sur mon intuition – afin de a) ne pas me
mettre dans une situation dangereuse (j’ai assez de réserve pour traverser le lac de Thoune?), b) garder l’aile ouverte, c) définir une ligne (vers
où poursuivre, après, à droite, vers le Niesen, ou à gauche, dans la vallée
du Kander?), d) voler à la vitesse idéale (vitesse trimée afin d’arriver le
plus haut possible) et e) trouver le prochain thermique (ce 11 juillet, je ne
savais pas où et même si j’y parviendrais). Et quand tout se passe bien,
je dispose à nouveau de ressources pour remettre mes plans à jour.
Réflexion à géométrie variable
D’abord un plan A… puis un plan B… que j’élabore dès que je suis
au déco et que j’ai établi mon image «réelle». Plan A: je vais là où je
m’attends aux meilleurs thermiques (le 11 juillet, j’ai pu observer
quelques pilotes de biplace enroulant de manière fiable). Plan B, à
suivre si le plan A ne fonctionne pas. Si je ne trouve pas de thermique,
en somme (l’atterro est alors généralement le plan «K à O»). Mais il
y a toujours un endroit où ça pourrait encore monter! Laisse faire ton
imagination, imagine l’air qui t’entoure comme un courant d’eau!
Réfléchir ainsi à mes plans, ça m’aide: je vole de manière plus
concentrée et plus précise, mais aussi plus sûre et sans compromis!
Quand un plan fonctionne et que je suis en train d’enrouler, je réfléchis
à un nouveau plan A pour atteindre le prochain thermique. Plus je vole
haut ou plus ma finesse augmente, plus j’ai de nouvelles possibilités à
ma disposition. Mais toute cette planification a aussi un désavantage:
je suis plus limité! En fait, je voudrais être libre et flexible, en vol; des
plans trop détaillés m’en empêchent.
Décision tactique
Je peux survoler le lac de Thoune en toute sécurité, les conditions
sont calmes et prévisibles. Mais j’arrive bas à Frutigen et dois vraiment
mettre à contribution toutes mes connaissances du site (j’envisage déjà
un atterrissage comme plan C!). Ça devient stressant – je ne veux pas
marcher! Que faire si mon plan tombe à l’eau? Zéro pointé ou poursuivre? Aucune idée. En général, dans un tel moment, j’essaie de repousser la décision, de gagner du temps, de rassembler plus d’informations
et de critères de choix. Mais il reste peu de temps pour garder son
calme – au secours! Je ne peux plus passer en mode «monter», je
suis trop distrait. Je pense alors aux «accords avec moi-même» et ça
m’aide: je parviens à nouveau à passer «Chrigel» en mode «monter» –
comme un ordinateur.
4 | 2014 | Swiss Glider
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– Hilfe! Nun, ich konnte nicht mehr in den Modus Steigen wechseln; ich
war zu sehr abgelenkt. Da half es mir, an die «Abmachungen mit mir»
zu denken, und so konnte ich «den Chrigel» wie einen Computer in den
Modus Steigen schalten.
Beim Aufsoaren von knapp über dem Talboden und später Richtung
Kandersteg gaben mir die immer noch tiefen Wolken zu denken... Wie
komme ich so ins Wallis? Während der Vorbereitungszeit analysierte
ich viel. Dabei habe ich gelernt: «Schau auch mal zurück! Wie habe ich
es bis hierhin geschafft? Was war gut? Und was habe ich dazu beigetragen?»
Ja, Zwischenziele, die funktionierten gut! Kleine, erreichbare und
motivierende Zielsetzungen. Erfolgreiche Streckenflüge gelangen mir
meistens nach diesem Muster. Es ergeben sich auch Parallelen nicht
nur in der Luft, sondern generell bei meinen Projekten: Plan A ist das
erste Zwischenziel, falls Plan A nicht funktioniert, folge ich ohne zu
zögern und flexibel meinem Plan B, der nun das neue, kleine Ziel ist,
auf den ich meinen Fokus lege...
Riskieren, mit Köpfchen und Herz
Eines vorneweg: Ich liebe das «sportliche Risiko». Geht‘s? Oder geht‘s
nicht? Das fördert den «Challenge-Effekt», den ich als hoch motivierend
empfinde! Ich meide jedoch das «gesundheitliche Risiko», wo immer
es geht! Aber auch: Nur dann etwas riskieren, wenn es etwas bringen
könnte! Oder: Wenn ich ans Limit will, muss ich dieses genau kennen!
Und: Um mein Ziel zu erreichen, muss ich ab und zu etwas riskieren;
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En remontant en soaring après avoir côtoyé le fond de la vallée puis
en me dirigeant vers Kandersteg, je suis préoccupé par les nuages,
toujours bas… Comment atteindre le Valais, dans ces conditions? J’ai
fait de nombreuses analyses au cours de ma préparation. Et j’ai appris
une chose: «Jette aussi un coup d’œil en arrière! Comment ai-je pu progresser, jusqu’à maintenant? Qu’est-ce qui s’est bien passé? Quelle a
été ma contribution?» Mes objectifs intermédiaires ont bien fonctionné!
Des objectifs restreints, faciles à atteindre et motivants. C’est généralement d’après ce schéma que je réussis le mieux mes vols de distance.
Je peux aussi établir des parallèles avec mes projets en général, pas
seulement dans les airs: le plan A est un premier objectif intermédiaire, s’il ne fonctionne pas, je passe sans hésiter et de manière flexible
au plan B qui devient alors le nouvel objectif intermédiaire auquel je
me consacre.
Risquer, avec cœur et discernement
Une chose, d’abord: j’aime le «risque sportif». Ça passe? Ça ne passe
pas? C’est bon pour l’«effet défi», que je trouve extrêmement motivant!
Mais j’évite au maximum le «risque médical»! Je ne risque quelque
chose que si ça peut être bénéfique! Ou encore: si je veux aller jusqu’à
mes limites, je dois parfaitement les connaître! Et pour atteindre mon
objectif, je dois prendre un risque, de temps en temps; c’est pourquoi je
le fais le plus consciemment possible.
Le 11 juillet, je ne pouvais pas prévoir si le passage du col du Lötschen, entre la vallée de Gastern et le Valais, serait possible, avec une

deshalb mache ich das so bewusst wie möglich.
Am 11. Juli war es nicht vorhersehbar, dass der Überflug vom
Gasterntal über den Lötschenpass ins Wallis gelingt, weil die Basis
mit 2800 m tief war. Auch dies ist eine für den Gleitschirmpiloten
alltägliche Stresssituation. Hierzu mein motivierender Gedanke: Meine
komplette Flugausrüstung ist mit 8 kg sehr leicht und auf einem
Rasen in weniger als vier Minuten packbar. Damit versuchte ich, meine
Gedanken an eine stressige Aussenlandung zu überlisten... Ich dachte
auch an die Vorteile einer Aussenlandung – endlich mal wieder etwas
anderes machen als fliegen (ich war ja schon fünf Tage, 30 Stunden, in
der Luft unterwegs und mein «Gasmuskel» dementsprechend übersäuert). Mit dieser Einstellung im Hinterkopf liess sich am Doldenhorn
einfacher Höhe machen; die Querung war relaxt. Und durch meine
neuen Beobachtungen ergaben sich neue Möglichkeiten. Ich setzte
einen neuen Plan A: Höhe machen nördlich des Balmhorns; eine neue
Situation, von der ich noch nie gehört hatte... Der Lötschenpass war
dann mit etwas Nordwind (= Rückenwind) locker zu überfliegen – 15
bis 20 m blieben unter mir.
Hoch, höher – kalt
Das Wallis war standardmässig gut, die Basis stieg mit den Bergen.
In Zermatt die grosse Entscheidung, auf welcher Route der nur 65
km entfernte Wendepunkt Mt. Blanc erreicht werden soll. Zurück ins
Wallis-Haupttal? Direkt über die hohen Gletscher nach Westen? Oder
erst nach Süden und dann durchs Aostatal?

base à 2800 m. Ça aussi, c’est une situation de stress quotidienne pour
un pilote de parapente. Une réflexion me motive alors: avec ses 8 kg,
mon équipement complet est très léger, et je peux le plier en moins
de quatre minutes sur un pré. C’est ainsi que j’essaie de duper mes
pensées fixées sur un atterrissage forcé… Je me dis qu’un tel atterrissage peut aussi avoir des avantages – faire enfin autre chose que voler
(à ce moment-là, j’avais déjà volé 30 heures en cinq jours et le muscle
qui me sert à mettre les gaz commençait à s’acidifier). Cette attitude
me permet de reprendre facilement de la hauteur au Doldenhorn, et
la traversée est relax. Mes nouvelles observations m’ouvrent aussi de
nouvelles possibilités. J’élabore un nouveau plan A: refaire le plein au
nord du Balmhorn. Une nouvelle situation, dont je n’ai encore jamais
entendu parler… Avec un léger vent du nord (donc de dos), le col du
Lötschen est finalement facile à passer – j’ai une marge de 15 à 20 m.
Haut, plus haut – froid
Comme toujours, le Valais donne bien et la base s’élève en même
temps que les montagnes. À Zermatt, la décision est importante: par où
passer pour couvrir les 65 km qui me séparent du Mont-Blanc, la prochaine balise? Revenir vers la vallée principale? Survoler directement
les hauts glaciers vers l’ouest? Ou piquer d’abord au sud et passer par
le Val d’Aoste?
Je commence par enrouler pour a) m’ouvrir de nouvelles options
en gagnant de l’altitude, b) profiter de plus de temps et d’altitude pour
recueillir des informations supplémentaires et c) repousser ma déci4 | 2014 | Swiss Glider

13

Erst mal richtig aufdrehen. Höhe machen, um a) mit mehr Höhe mehr
Möglichkeiten zu bekommen, b) mit mehr Zeit und Höhe mehr Informationen zu sammeln, c) die Entscheidung später am Tag fällen zu
müssen. Die Basis lag knapp über 4000 m – was für ein Flugtag! Aber
auch die Berge waren höher... Die Möglichkeiten waren nicht besser als
drei Stunden vorher in Kandersteg auf 2800 m. Und was für eine Kälte!
Auf 1300 m, am Startplatz in Interlaken, war es wärmer, und meine
Flugplanung war, wie so häufig, nicht auf eine derart erfolgreiche Höhe
ausgerichtet... Nun gut, diese Erfahrung nehme ich mit für ein nächstes
Mal (das dachte ich bereits vor 15 Jahren während meinen ersten Flügen – die einen lernen‘s nie...). So schwang ich eben meine Arme, um
die Durchblutung der Finger zu fördern.
Knapp, knapper – drüber
Den Entscheid, durchs Aostatal auf die Ostseite des Mt. Blanc zu
fliegen, fällte ich zusammen mit meinem Supporter Thomas Theurillat
am Telefon. Thomas stand am Boden und wertete die persönlichen
Wetterberichte von Meteo Schweiz aus. Uns war klar: Wenn es fliegt, ist
die Route durchs Aostatal viel schneller. Sollte ich aber abstehen, ist es
deutlich umständlicher, so in den Westen des Mt. Blanc zu gelangen.
Der Theodulpass lag vor mir – östlich vom Turnpoint 7, dem Matterhorn. Es sah gut aus: Ich gleite hoch über der Hörnlihütte mit leichten
Rückenwind. Doch, wie so oft in der Natur, spürte ich die Abwinde der
kalten Ostflanke des Berges, und meine Gleitzahl reduzierte sich. Gas
geben oder nicht? Ich versuche es mit dem rechten Bein, der ersten
Stufe, gleich 60 Prozent Gas. Dabei beobachte ich meine Geschwindigkeit über Grund sowie die aktuelle Gleitzahl. Dazu kommt das Bauchgefühl – linkes Bein gleich Vollgas! Das Gleiten wird optimiert, weil der
Abwind über 3 m/s beträgt... Huch, jetzt wird es knapp! Einmal am Grat
– ich sehe immer noch nach Italien – wird das Gleiten wieder besser,
und so reduziere ich auf Trimmspeed oder sogar leichtes Bremsen,
damit ich mit Rückenwind optimal hoch ankomme. Geschafft! Es reicht
mit fünf Metern über den Pass nach Süden, wo das nächste 5m/s-Steigen bereits durch eine schöne Wolke gekennzeichnet ist.
Nun aber kämpfe ich mit der Müdigkeit und der Motivation. Es steigt
immer schwächer; der Tag geht zu Ende. Noch ein Mal mit 0.5 m/s
aufdrehen, noch ein Mal abgleiten – und das nach zehn Stunden in der
Luft. In solchen Momenten kommt vielleicht meine Stärke ans Licht. Es
ist mir bewusst, dass es gerade jetzt sehr entscheidend ist, sich immer

sion à plus tard. La base est à un peu plus de 4000 m – quelle journée!
Mais les montagnes aussi sont plus élevées… Les options ne sont pas
meilleures que trois heures plus tôt, vers 2800 m à Kandersteg. Et quel
froid! Au déco d’Interlaken, à 1300 m, il faisait plus chaud, et comme
souvent, mon plan de vol ne prévoyait pas d’atteindre une telle altitude.
Enfin… Une expérience de plus pour la prochaine fois (c’est ce que je
me disais déjà il y a 15 ans, lors de mon premier vol – incorrigible…).
Alors je mouline avec les bras pour activer la circulation sanguine dans
mes doigts.
Juste, trop juste – ça passe
Avec mon assistant Thomas Theurillat, nous prenons la décision au
téléphone: je vais aborder le Mont-Blanc par l’est, via le Val d’Aoste. Au
sol, Thomas analyse les bulletins météo personnalisés de MétéoSuisse.
Nous sommes d’accord: si ça vole, passer par le Val d’Aoste est beaucoup plus rapide. Mais si ça coince, il sera bien plus compliqué d’atteindre
l’ouest du Mont-Blanc.
Le col de Théodule est devant moi, à l’est de la septième balise, le
Cervin. Ça s’annonce bien: je passe bien au-dessus de la cabane Hörnli
avec un léger vent dans le dos. Mais comme souvent dans la nature, je
sens descendre les vents le long des flancs est et froids de la montagne, et je perds de la finesse. Est-ce que je dois accélérer ou pas?
J’essaie le premier niveau de l’accélérateur, 60%, avec le pied droit
et observe ma vitesse/sol ainsi que ma finesse. L’intuition suit – pied
gauche et pleins gaz. La finesse s’améliore parce que le vent descendant dépasse 3 m/s… Houlà, ça va être juste! Arrivé sur la crête, je vois
encore l’Italie et la finesse s’améliore; je reviens à la vitesse trimée,
agissant même un peu sur les freins afin d’arriver à l’altitude idéale
avec le vent dans le dos. Ça passe! J’ai cinq mètres de marge pour
franchir le col vers le sud, ou la prochaine ascension de 5 m/s est bien
marquée par un joli nuage.
Je me bats maintenant contre la fatigue et le manque de motivation.
Ça monte de moins en moins bien, la journée s’achève. Enrouler une
fois encore à 0.5 m/s, puis laisser glisser une dernière fois – après 10
heures de vol. C’est peut-être dans ces moments-là que je suis le plus
fort. J’ai conscience qu’il est maintenant déterminant de me fixer sans
cesse de nouveaux objectifs simples afin de gagner des kilomètres
décisifs par rapport à la concurrence!
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wieder neue, kleine Ziele zu setzen, um die entscheidenden Kilometer
gegenüber der Konkurrenz herauszuholen!
Konzentriert abschliessen
In Courmayeur kommt der Abwind der Berge im Tal zusammen; satte
30 km/h Gegenwind und kaum Landemöglichkeiten ... Ich schätze diese
Situation nochmals als sehr heikel ein. Meine Konzentrationsfähigkeiten sind nicht mehr ideal. Dies, obschon ich während dem Flug drei
Riegel und 1,5 Liter mit Kohlenhydrat angereichertes Wasser zu mir
genommen habe. Jetzt ist klar: es geht nicht mehr hoch. Also schalte
ich um auf den Modus «Landen». Mit dem Modus Landen möchte ich
die Gefahren erkennen, mit den Gefahren richtig umgehen und damit
eine möglichst sichere Landung garantieren. Mein Landeplatz soll aber
auch effizient sein – so suche ich nach einem Kompromiss und lande
nahe der Hauptstrasse im hohen Gras. Dabei hilft mir auch das Material. Ich bin froh, nicht meinen Top-Wettkampfschirm dabei zu haben,
sondern mit dem Ozone LM5 einen einfachen 3-Leiner, der gerade in
schwierigen Situationen besser zu beherrschen ist.
Weiterkommen mit Analysieren
Landen, zusammenpacken; alles möglichst fokussiert. Danach
schaue ich weiter, setze mir – gemäss den Berechnungen des GarminGPS – neue Ziele. Zu Fuss weiter ins Dorf... Erst wenn diese Ziele klar
sind, gehe ich meinen Flug nochmals durch. Wie war es? Was war gut?
Was habe ich zum Erfolg beigetragen? Aber auch: Wo war es schwierig? Was muss ich morgen ändern? Nicht selten mache ich mir Notizen,
welche ich dann vor dem nächsten Flug nochmals anschaue, um meine
Überlegungen erneut abrufen zu können.
Die Erfahrungen des Flugtags begleiten mich auch in den Schlaf... Ich
freue mich stets von Neuem, was der nächste Tag bringen mag. www.
chrigelmaurer.ch

Rester concentré et conclure
À Courmayeur, les vents descendants des montagnes confluent dans
la vallée – 30 km/h de vent contraire et peu d’atterros potentiels… Une
fois encore, j’évalue cette situation comme très critique. Ma capacité
à me concentrer n’est plus très bonne, bien que j’aie consommé trois
barres de céréales et 1.5 l d’eau enrichie en glucides, au cours du
vol. Maintenant, c’est clair, ça ne monte plus. Je passe donc en mode
«atterrir». Dans ce mode, je cherche à identifier les dangers, à bien
aborder les risques afin d’assurer un atterrissage le plus sûr possible.
Mais mon atterro doit aussi être efficace – je trouve donc un compromis et me pose près de la route, dans les hautes herbes. Là encore,
le matériel m’aide. Je suis content de ne pas voler avec mon aile de
compétition haut de gamme, mais avec la LM5 d’Ozone, une aile simple
à trois rangées de suspentes, plus facile à maîtriser dans ce genre de
situation, justement.
Progresser par l’analyse
Atterrir et plier, tout en restant concentré. Je verrai la suite après et
me fixerai de nouveaux objectifs selon les calculs de mon GPS Garmin.
Poursuivre à pied jusqu’au village. Ce n’est que lorsque j’ai clarifié ces
objectifs que je reviens sur mon vol. Comment ça s’est passé? Qu’estce qui s’est bien passé? Comment ai-je contribué à cette réussite? Mais
aussi: quelles furent les difficultés? Que devrai-je modifier, demain? Je
prends souvent des notes, aussi, que je peux relire avant le prochain
vol, afin de me remémorer mes réflexions.
Les expériences vécues au cours du vol m’accompagnent aussi
dans mon sommeil. J’ai toujours hâte de voir ce que le jour suivant
m’apportera. www.chrigelmaurer.ch.

Ein «Selbst Check» für positive Erlebnisse
• Was sind meine Tages-Flugziele? (Mit einem klaren Ziel vor Augen
fällt es mir leichter, fokussiert und sicher zu fliegen)
• Ist mein Flugziel realistisch? (Da meine Zufriedenheit von meinen
Erwartungen abhängt, setze ich mir häufig auch Lernziele anstatt 		
Leistungsziele)
• Am Startplatz: Was kann ich unternehmen, damit ich mich zu
100% auf meinen Startablauf konzentrieren kann? (Distanz zu 		
anderen Piloten, Starttechnik dem eigenen Können anpassen, 		
Windsituation, Gefahren erkennen, Abbruchlinie usw.)
• Wie fühle ich mich – ganz ehrlich? (Je besser mein Gefühl, desto
sicherer bin ich unterwegs und kann «mehr» riskieren!)
• Ganz einfach: Was habe ich überhaupt für Möglichkeiten?
• Was sagt mein Bauchgefühl? Was mein Kopf?
• Sind meine Bauchmuskeln locker? Meine Hände nicht verkrampft?
www.chrigelmaurer.ch
L’autocontrôle mène à des expériences positives
• Quels sont mes objectifs de vol pour la journée? (En gardant un objectif
clair à l’esprit, j’ai plus de facilité à voler de manière concentrée et sûre.)
• Mon objectif est-il réaliste? (Comme ma satisfaction dépend de mes
attentes, je me fixe souvent aussi des objectifs d’apprentissage plutôt
que des objectifs de performance.)
• Au décollage: qu’est-ce que je peux entreprendre afin de pouvoir me
concentrer à 100% sur mon décollage? (Distance par rapport aux autres
pilotes, adapter ma technique de décollage à mon propre savoir-faire,
conditions de vent, reconnaître les dangers, fixer une ligne d’interruption, …)
• Comment est-ce que je me sens – en toute honnêteté? (Mieux je me
sens, plus je vole en sécurité, plus je peux «risquer»!)
• Très simplement: quelles possibilités s’offrent à moi?
• Que dit mon intuition? Et ma tête?
• Mes abdominaux sont-ils relâchés? Mes mains détendues?
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