
Flug am Remeuix mit Bauernkonflikt am Landeplatz vom 2.4.2011 
 
Heute sind wir auf dem Remeuix Süd fliegen gegangen. Es hatte mässigen Südwestwind und 
nicht so gute Thermik. Ich konnte höchstens auf 1800m steigen. Meisten blieb ich zwischen 
1600 und 1700 m. Nach einer Stunde entschied ich mich nicht in Grandval zu landen, 
sondern in Vicques beim Restaurant Violat. 
 
Ich hatte einen guten Landewind von Süden. Danach baute ich ab und liess den Delta dort 
liegen, etwa 100 m vom Weg entfernt in der Wiesenmitte. Die Wiese war noch nicht 
gewachsen, also keine Spur von hohem Gras. Nicht einmal ansatzweise. 
 
Ich war allein am Landeplatz. Ich dachte dann, ich gehe zum Violat-Restaurant zum Essen bis 
meine Abholer kommen. Wie ich so da sass und mein Menu ass und immer ein bisschen in 
die Landschaft schaute und meinen Delta in der Wiese natürlich auch, kam ein Traktor vom 
hinteren Bauernhof (nördlich des Landplatzes) her. Der bog in die Wiese rein wo mein Delta 
am Boden lag. Dann sah ich wie er Richtung meines Deltas fuhr und davor stoppte. Er stieg 
aus und nahm meinen Gurtzeug vom Boden. Zu diesem Zeitpunkt bin ich losgerannt von 
meinem Menuessen. Dann sah ich wie er noch das Delta auf die Gabel seines Traktors nahm 
und mit dem gesamten Material Richtung kleine Strasse fuhr. Ich habe ihm zugerufen, dass 
das mein Delta ist. Als ich dann bei seinem fahrenden Traktor angekommen bin, habe ich 
mich vor das Traktorrad gestellt. Jeder vernünftig denkender Mensch würde auf die Bremse 
treten und  den Traktor anhalten. Dieser Bauer ab nicht. Der fuhr tatsächlich in mein Bein 
rein. Erst als ich Schrie vor Schmerzen hat er angehalten und fuhr ein bisschen zurück um 
mein Bein und Fuss zu befreien. Ich habe ihn gefragt, was er mit meinem Eigentum hier 
macht. Er hat gesagt, ich darf hier nicht landen. 
 
Ich hatte schon im letzten Herbst eine Diskussion mit ihm. Dann hatten wir abgemacht, dass 
bei niedrigem Grasbewuchs, gelandet werden darf. So wie es heute am  2.4.2011 ist. 
Offenbar kann man nicht an seine Zusagen glauben. Handeln tut er wie ein Idiot.  
 
Dann gab er mir das Delta wieder zurück. 
 
Fazit. Glaubt diesem Bauer nicht. Landet dort nicht mehr. Und fährt auch nicht in seine 
Wiese. Euer Material ist von diesem Idiot nicht sicher.  
Normalerweise hätte ich eine Anzeige bei der Polizei gemacht. Versuchter Diebstahl und 
absichtliches Anfahren meines Beines/Fusses. Aber weil wir und andere dort immer wieder 
landen, weiss man nicht was das in ihm Auslösen könnte. 
Oestlich der kleinen Strasse kann problemlos gelandet werden, auch wenn das Gras oder 
Frucht hoch ist. Das gehört einem andern Bauer. Einfach nach der Landung raus laufen und 
anderswo den Delta abbauen. 
 
Hier ist der Ort des Geschehens: 
 
 
 
 
 
 



 

 


