
Armins letzter Start
Zum tödlichen Fehlstart auf der Fiescher Rampe am 6. August 2009

 
Lieber Armin

 
Dreissig Sekunden lang habe ich dich kennenlernen dürfen.

Kurz vor deinem Start haben wir noch über deinen Bauch in deinem alten Keller-Mättli geflaxt.

Du bist ein lustiger Kumpel der alten Schule, so dachte ich, und war ich froh, einen etwas korpulenten alten 
Kämpfer wie dich auf dem Kühboden zu an zu treffen.

Zwar bist du 8 Jahre älter als ich, aber im Gewicht werden wir wohl in etwa die gleiche Anzeige auf die 
Waage bringen.  

 
Dann bestiegst du die Rampe und ich wollte dir Starthilfe geben.

Kaum hattest du die Rampe bestiegen - ich wollte dir noch helfen, dir deinen Drachen gerade zu stellen - 
ranntest du schon los.

Der Wind kam zwar leicht von rechts, war aber startbar, aber dein Atos hing bereits bei deinem Anlauf schräg 
nach links. 

Diese Lage konntest du auch während deinem kraftvollen Run nicht mehr korrigieren.

Die Flügellage zwang dich, diagonal nach links statt nach rechts über die Rampe zu beschleunigen.

Du bist nach links abgeschmiert, hast den Boden mit dem linken Flügel touchiert, hast dich gedreht und bist 
unglücklich und mit voller Wucht mit dem Kopf auf einen Felsbrocken geprallt. 

Dein Helm hatte ganz deutliche Zeichen der Kraft, die dein Kopf aus zu halten hatte. 

 
Wir haben dich reanimiert und künstlich beatmet.

Wir haben dich gerufen.

Ein riesiges Glücksgefühl erlebten wir, als dein Puls wieder zu schlagen begann.

Aber du lagst einfach nur da.

 
Ein Arzt – ein Tessiner Gleitschirmpilot - kam herbei gerannt und übernahm das fachmännische Kommando.

Reto Dettli gab nicht auf und beatmete dich immer wieder in Ablöse mit Manfred.

Dann kam die Rega und alles nahm seinen Lauf.

Wir verpackten dich, gaben dir Infusionen; wir wollten dich nicht verlieren.

Dein Puls war stabil, aber man musste dich beatmen.

Wir können nur hoffen, für dich das Richtige getan zu haben.

Heute hörte ich in den Radio-Nachrichten von deinem letzten Flug in den Himmel.

 
Ich fliege seit 32 Jahren.

Fiesch hat seine Faszination auf uns Piloten nicht verloren.

Schönstes Wetter, viele Geräte schon in der Luft, viele Zuschauer auf dem Balkon, hohe Erwartung auf 
einen gewaltigen Flug mit einem neuen Starrflügler, das Pilotenherz geht auf.

Aber Fiesch stellt nach wie vor höchste Ansprüche an uns Piloten.

Dabei spreche ich nicht einmal von den schikanösen Verhältnissen auf dem Fiescher Landeplatz.



Die Startrampe verzeiht keine Fehler und Unkonzentriertheiten.

Gerade die starren Flügel verlangen nach homogener Anströmung, ausbalancierter Haltung und einem 
hochkonzentrierten Piloten. 

 
Lieber Armin, ich wollte schon zusammen packen und wollte nicht mehr fliegen.

Aber du hast mich zurück geholt.

Du hast mich geweckt und mir gesagt: 

„Mensch Heiner, pass einfach auf. Auf der Rampe gibt’s nur dich, deinen Vogel und der Wind.

Und wenn du dich danach richtest, wirst du einen tollen Flug geniessen können.“

 
Ich schreibe dir hier um mich von dir zu verabschieden und auch, um diesen tragischen Unfall zu 
verarbeiten.

Es muss etwas geben, das uns Piloten hilft, deinem Opfer etwas Sinnvolles ab zu gewinnen.

Du wirst mich immer bei meinen Starts begleiten und mich auf meinen Job am Start konzentrieren helfen.

Du wirst es mir sagen, wenn die Verhältnisse nicht gut sind, wenn ich mich hetzen lasse, wenn meine 
Konzentration nachlässt oder wenn ich einfach im Kopf nicht für einen Flug bereit bin.

Du wirst mich warnen, auch nach 32 Jahren nie die physikalischen und psychischen Regeln eines Starts zu 
vernachlässigen.

 
Wenn du uns von nun an von oben beim Fliegen zuschaust, dann wirst du uns helfen, das Richtige zu tun.

Du wirst uns unterstützen, unseren geliebten Sport weiterhin geniessen und sicher betreiben zu können.

Dafür danke ich dir.

 
Heiner

SHV 2204


