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SNOWDAYS
Januar 2009

ENGELBERG - SCHWEIZ
Fallschirmfreunde TFR meets Paraclub.ch wärend des AS 350 - “Eichhörnchenboogie.“

Lass die Badehose daheim, pack lieber den Fallschirm noch mit ein..

Überflug Skigebiet Engelberg.

TeamFreieRadikale =TFR

...hopp Schwyz .

...als der Anruf von Christian Ferrari Mitte Dezember reinkam, klang das ein wenig  wie 

eine Szene aus „The Blues Brothers“-Jake zu Elwood : „Wir müssen die Band wieder 

zusammen bringen...“. So kam es dann auch, dass Fahrgemeinschaften und 

Gemeinschaftsunterkunft geregelt wurden  und dem Urlaubsgedanken nichts mehr 

entgegenstand.

Bekannt gegeben wurde das ganze dann auch noch auf der www.iskydb.com, ebenso 

wie auf dem Blog der FreienRadikalen. Wo bekanntlich des öfteren auf 

Sprungveranstaltungen mit ähnlichem Charakter nebst  Fahrgemeinschaft und 

Unterkunft hingewiesen wird.

Sehr freundlich wurden wir in den einschlägigen Lokalen in Engelberg aufgenommen, 

und wir ließen uns - Dank ausreichender Barschaft könglich bewirten. 

Gastfreundlich und professionell erwies sich auch der ParaClub.Beromünster als 

Veranstalter, vertreten durch  Alexa Eben, Karsten Dieck und Reto Müller. Als Luftfahrzeug 

diente ein Heli der Baureihe AS 350, welcher in der Lage ist einen Absetzvorgang im 

Schwebeflug rund 7000m über See zu leisten. Die spürbare Leistung dieser Maschine 

machte sich auch deutlich in den Steigzeiten bemerkbar. Der Steigflug wurde durch die

bizarre tiefverschneite Berglandschaft mit ihren Einsichten in enge Täler und 

Gipfelpanoramen, in der mit viel Glas ausgestatteten Kabine ein Erlebnis, das wohl noch 

lange in uns nachwirken wird.

Unter routinierter Leitung des Staff, konnte die Maschine durchgehend Absetzten, so denn dies die 

Bedingungen zuliessen . Gepackt wurde grundsätzlich im Freien, entweder auf der Plane vor dem 

Haus oder im Schnee, bei der Aussenlandung auf dem Steinberggletscher und Trübsee. Das Fliegen 

am Fallschirm, setzt im Gebirge selbstverständlich ein diszipliniertes Verhalten voraus, so sollte 

man auch die passende Bekleidung wie auch Schuhwerk am Start haben - um einen ungetrübten 

Winterspass zu erleben... . Exits in Gruppen mit 5 Springern (volle Load) von der Kufe sind machbar 

und setzen nur etwas Geschick vorraus, denn der letzte macht die Tür zu. Am Ende waren wir uns 

alle einig, dass auch beim Springen manchmal das Auergewöhnliche vorzuziehen ist und so denken 

wir schon alle an ein nächstes Mal.

Es empfielt sich 

Wintersportgerät mit zu 

bringen, Möglichkeit in 

Bewegung zu bleiben 

bietet die Region ohne 

Zweifel ...Ski.and.Jump.

Herrlicher Panoramabergflug beim 
Mountainswoop auf dem
Steinberggletscher (Titlis 3238m ü.NN)

www.iskydb.com

www.radikale.org

www.freieradikale.wordpress.com
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AS 350 Ecureuil, deutsch: Eichhörnchen
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