
  
VOM HIMMEL GEFALLEN …

oder:  
Wie der schnellste Gleitschirm-
fl ieger der Welt in unseren 
Schwarzachtal Anzeiger kommt

für

Karl Bauer
Weiteste Flüge mit 

Gleitschirm 

1998: Ziel-Rück 74 km 

Hausstein – Stallwang 

(offi zieller Deutscher Rekord) 

1999: Hausstein –

Marktredwitz: 167 km 

Gleitschirmfl ieger vom 
Himmel gefallen – und 
direkt in die Arme der 
Redaktion des Schwar-
zachtal Anzeigers. So ein 
Glück muss einem erst einmal 
zufl iegen …

Wir schreiben Donnerstag, den 
10. Juni 2010, ein schöner, son-
niger Tag im idyllischen Schwar-
zachtal. Vögel zwitschern und die 
Sonne brennt mit über 28 °C 
vom Himmel. Wir befi nden uns 
gerade auf dem Weg zu einem 
Kundentermin und fahren mit 
unserem „Schwarzachtal Anzei-
ger Mobil“ von Neunburg vorm 
Wald aus Richtung Neukirchen-
Balbini. Kurz nach Goppoltsried 
nimmt ein riesiger Vogel Kurs 
auf uns und kommt beinahe im 
Sturzfl ug auf unser Auto zu.

Na gut … kleiner Scherz am 
Rande, es war natürlich kein Vo-
gel, der da vom Himmel fi el, son-
dern ein Gleitschirmfl ieger lan-
dete direkt vor unseren Augen 
auf einer Wiese. Es handelte sich 
aber nicht nur um irgendeinen 
x-beliebigen Gleitschirmfl ieger, 
sondern um den nationalen Re-
kordhalter aus Niederbayern im 
Gleitschirmfl iegen! Nach kurzem 
Smalltalk auf der Straße und ei-
nem aufschlussreichen Handy-

gespräch verrät er uns, dass seine 
Kollegin in Cham gelandet ist und 
sie nun wieder irgendwie zurück 
nach Passau kommen müssten. 
Das war unser Stichwort, denn 
man sammelt ja nicht alle Tage 
einen Gleitschirmfl ieger einfach 
so auf der Straße ein. Also haben 
wir Karl Bauer mit Sack und Pack 
(Gewicht seiner Ausrüstung ca. 
30 kg!) in unser Auto verfrach-
tet und ihn nach Cham gebracht. 
Während der Fahrt erzählte 
er uns dann so ganz nebenbei, 
dass er mit seinen 49 Jahren 
zwar nicht mehr der jüngste – 
aber dafür der schnellste Gleit-
schirmfl ieger der Nation ist. Im 
Gewerbegebiet haben wir dann 
seine „Flieger-Kollegin“ Angi 
aufgegriffen und als Dankeschön 
wurden wir sogar auf ein lecke-
res Eis eingeladen. Schließlich ha-
ben unsere zwei „Entfl ogenen“ 
dann die Regentalbahn Richtung 
Heimat angesteuert. 

In diesem Sinne: 
„Holm- und Rippenbruch!“

Die Redaktion

Karl Bauer 
mit seiner Team-

kollegin Angi

Karl Bauer 
mit seiner Team-

kollegin Angi

Deutschlands König 
der Lüfte!

Rekord im 
Zielfl ug 
219,16 km 

2005: Südafrika Flughöhen: über 6000 mDauer: ca. 4,5 Stunden

FREIZEIT

10 Ihr Anzeiger für die Region!


