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Reisebericht – Manilla 2017 
 

(von Stefan Rapp & Damian Parnham)  

 

Tag 1: 

Nach einer Anreise von ca. 38 Stunden, von 

Frankfurt/Main über Dubai bis nach Brisbane und 

weiter im Mietwagen nach Manilla, sind wir endlich im 

Paragliding Camp von New South Wales angekommen. 

Die vergangene Nacht 

war etwas kurz, aber 

trotzdem nach gutem 

Frühstück nichts wie 

rauf auf den 

Berg/Hügel. Die Lage des Camps ist sehr idyllisch und es 

herrschen hier ca. 40 Grad im Schatten. Da heißt es für 

viele Piloten einen kühlen Kopf bewahren! Heute steht der 

Nordstartplatz auf dem Speiseplan, da starker Nordwind 

herrscht, was nicht gerade typisch für Manilla ist. Das Leben 

wird uns zusätzlich noch durch eine Inversion erschwert, 

die es gilt mit einer starken Thermik zu durchbrechen. Also 

vielleicht erst mal lockers warmfliegen, da wir beide schon 

seit vergangenen September nicht mehr in der Luft waren. 

Damian hat mit seinem brandneuen BGD Cure erst mal 

seinen Jungfernflug absolviert. Als BGD Team Pilot ist er 

von seinem neuen Flügel schwer fasziniert. Dieser geht 

wirklich ganz hervorragend. Nennenswerte km gibt es 

leider noch keine! 

 

 

Fazit des Tages: Immer ruhig mit den Pferden! 
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Tag 2: 

Mit dem Basher (Jeep-artig) geht es ab nach oben zum 

Startplatz. Das Einfliegen ist nun offiziell beendet! Jetzt aber 

Vollgas! Immer noch ist der Nordstartplatz gesetzt, da die 

nordliche Strömung aufrund eines Trogs oberhalb Manillas 

sehr stark ist. Auf dem Mount Borah herrscht reges treiben 

und die Piloten haben sich unter den wenigen schattigen 

Plätzen eingefunden, um sich auf den Start vorzubereiten. 

Alle 5 Minuten geht eine starke Ablösung durch, die es gilt 

zu erwischen. Alles ist 

vorbereitet. Es ist es eine gute Idee sich mit vorbereitetem 

Material über rechts außen nach vorne zu mogeln. Schirm 

hinwerfen,... Ablösung geht durch,... starten, 

Thermikeinstieg. Zack, der Plan geht auf! Es katapulitiert 

mich direkt auf 2.600 m hinter den Mount Borah ins 

Flachland hinauf. Damian hat es nicht so gut erwischt und 

hat eine größere Baustelle im Untergeschoss, aus der 

er sich jedoch wieder bravorös heraus arbeiten kann. Es 

geht ab nach Süden in Richtung Carroll. Immer der 

Straße nach, damit man nicht im australischen Hinterland übernachten muss. Direkt vor mir der 

Lake Keepit. Grandiose Aussicht über das australische Hinterland. Die nächsten Thermiken 

wurden nochmals ausgenutzt, um mit einer Höhe von 

2.800 m weiter voran zu kommen. Dann heißt es eine 

Entscheidung zu treffen. Über die Hügellandschaft fliegen 

(Vorsicht CTR in Tamworth!) oder weiter über das 

Flachland. Die Wahl fällt bei mir auf das Flachland, was sich 

als suboptimal heraus stellen sollte. Landung bereits nach 

45 km. Am A*** der Welt!!! 45 Grad im Schatten und ein 

langer Fußmarsch! Erst 

mal zurück zur 

Hauptstraße (die man sich nicht so stark befahren vorstellen 

darf wie bei uns). Diese ist 10 km entfernt. Zum Glück hat 

sich ein australischer Farmer erbarmt und mich bis nach 

Carroll gefahren. Er hat mir sogar Wasser gegeben. In 

Carroll gab es erst mal ein kühles Bier an der Tankstelle. 

Mittels Trampen weiter nach Manilla und von da zum Camp. 

Geht ohne Probleme und klappt sehr gut. Australier sind 

eben keine Deutsche! Mittlerweile habe ich auch eine Nachricht von Damian erhalten. Der ist 

nach 85 km im Süden eingeschlagen. 

 

Fazit des Tages: Hirn einschalten, richtige Linie wählen und wer in Australien per Anhalter nicht 

Heim kommt, sollte mal zum Arzt gehen!  
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Tag 3: 

Der Plant sticht, die Frisur sitzt, Westlage. Zu Beginn 

gehen Ablösungen durch den Startplatz. Damian 

startet von uns beiden als erster und kommt in einer 

ruhigeren Windphase noch gut vom Weststartplatz 

weg. Ich habe hingegen weniger Glück. Aufziehphase 

perfekt, Schirm steht, nach vorne lehnen... abheben 

und erst mal bei gelöster Bremse rückwärts fliegen. 

Auf halbem Beschleuniger immer noch in die falsche 

Richtung unterwegs! Gibt‘s doch nicht! Es gibt Tage da 

stimmt der Satz, dass ein B-Schirm mehr 

Sicherheitsreserven hat, einfach nicht. Ein Hochleister wäre von Vorteil. Da erinnert man sich 

gerne an seine Flugschulzeit zurück und bemerkt, 

dass man bei der Lektion „Rückwärts mit Schirm 

einparken“ mal wieder nicht dabei war. Aber man ist 

ja lernfähig! Also Nerven bewahren und nichts wie 

rückwärts zwischen den Bäumen durch und die Kiste 

auf der freien Wiese abstellen. Die ersten 

australischen Piloten haben schon gefragt, ob man 

das in europäischen Flugschulen lernt („Your reverse 

flying skills are quite amazing!“). Erst mal hinsitzen, 

durchatmen und warten bis sich der Wind legt. 

Während dessen sind viele Piloten mit A- und B-

Schirmen über dem Mount Borah wie festgenagelt. Nachdem sich der Wind gelegt hat nix wie 

raus. Einstieg finden und gleich so hoch wie möglich. Es trägt die ganze Hügelkette. Selbst im 

Geradeausflug hört das Variometer nicht auf zu piepsen. Der Tachometer zeigt konstant 50-

60 km/h an (mit einem B-Schirm ungebremst, ohne den Beschleuniger auch nur anzufassen). 

Es geht weiter in Richtung Norden nach Barraba. 

Gewittertürme vor mir im Westen und im Osten. 

Wenn man mit einem Low-Level B-Schirm ohne im Gas 

zu stehen in 1 h ca. 40 km abspult, stimmt vielleicht 

was nicht. Lieber hinter Barraba landen gehen. Am 

Boden sehr staker Wind. Sichere Landung, der Wind 

wird massiv stärker, alles richtig gemacht. Gewitter 

ziehen auf. Damian hatte ich bei 32 km überholt ohne 

ihn zu bemerken. Er ist kurz vor Barraba runter. Per 

Anhalter geht es wieder zurück. 

 

 

Fazit des Tages: Früher raus wenn der Wind noch schwach ist, beim Wetter aufpassen und bei 

Starkwind muss ein Hochleister her, denn die sind am dem Tag noch gut nach vorne geflogen. 
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Tag 4: 

Wieder starker Wind. Diesmal aus östlicher Richtung. 

Einige sind über 300 km geflogen. Damian ist nach 

15 km eingeschlagen und ich hatte bei dem Wind 

Probleme mit der Vorwärtfahrt. 

 

Fazit des Tages: Der Tag wird aus dem Kalender und 

dem Gedächtnis gestrichen! Zum Haare raus 

reißen!!!    
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Tag 5: 

Nachdem uns der beste Tag durch die Lappen gegangen ist, 

wollen wir heute das ganze mal besser angehen. Es geht 

hoch auf den Startplatz, der nach Osten hin ausgerichtet ist. 

Wie jeden Tag wird gleich alles im Schatten so 

hergerichtet, dass man nur noch ins Gurtzeug springen und 

starten muss. Die ersten drehen bei stahlblauen Himmel 

bereits auf. Also nichts wie rein ins Gurtzeug und raus. Am 

Start großer Andrang. Auch hier gibt es mal wieder beim 

Start die altbekannten Experten (mit der Betonung auf 

„Ex“). Selbst die momentane australische führende 

Gleitschirmpilotin (anscheinend unter den 15 besten Damen 

der Welt) mit eingespungem und nicht-gestandenem 

Conzelmann. Hochleister fliegen, aber nicht starten 

können! Somit 

verzögert sich der 

Start etwas, während einem der Schweiß aus der 

Jacke tropft. Endlich gehts los, Damian und ich gleich 

nacheinander raus und ab in den Therikbart mit knapp 

1.800 m raus ins Flachland. Mit weiteren Piloten 

aufgefächert fliegen bringt den Vorteil, dass man den 

Thermikbart nicht verpasst. Zwischendurch wurde auf 

2.400 m maximiert. Nach 2 Stunden Flugzeit fällt die 

Entscheidung bei mir weiter in der Hügelgegend 

nördich des Mount Borah zu bleiben. Leider ist meine Routenwahl nicht so glücklich und ich bin 

nur noch knapp 200 m vom Boden entfernt als ich die „heilige Ablösung“ fand, die mich 

wieder auf 2.300 m nach oben bringt. Die Baustelle 

kostet mich mehr als eine halbe Stunde. Damian 

macht während dessen eine wesentlich bessere 

Entscheidung und fliegt über das Buschland im 

Norden, wo die Landeplätze sehr übersichtlich 

sind. Leider verpasst er nach 96 km den Anschluss 

und muss landen. Bei mir war bereits nach 55 km 

Schluss. „Bombed out“ aufgrund miserabler 

Linienwahl. Barraba, das nächste Dorf, ist 16 km 

entfernt. Nach 2 km bei 42 Gard hat mich der 

Schulbus aufgesamment, in dem ich die 

Hauptattraktion bin. Dieser bringt mich nach Barraba. Von dort geht es nach einem Bier im Pub 

weiter zum Camp, wo Damian nach kurzer Zeit ebenfalls eintrifft. 

 

Fazit des Tages: Linienwahl, Linienwahl, Linienwahl, ...  
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Tag 6: 

Mit dem 4WD-Basher dicht gedrängt durchs Gelände ab 

nach oben zum Startplatz des Mount Borah. Wiederum 

eine Westlage mit starkem Wind. Damian und ich 

entscheiden uns zu warten, bis die Böhen durch sind. 

Nach 2-stüdigem hochleistungs Parawaiting geht es 

endlich los. Diesmal das Motto „Finger aus dem Po und in 

die Gänge kommen“! Mit starkem Höhenwind aus 

Richtung Norden sind die Thermiken stark versetzt. Der 

Start am Mount Borah ging hervorragend und der 

Thermikeinstieg geliegt direkt. Leider geht es am Berg 

nicht sonderlich. Eher bockig anstatt Höhengewinn. Also nix 

wie raus ins Flachland. Es werden braune Felder mit 

Baumreihen angesteuert. Die gehen heute am besten. 

Allerding war es bis Barraba eine sehr zähe 

Angelegenheit. Ich drifte mit jeder Thermik mehr in 

Richtung Norden. Es gilt die 1.000 m nicht zu 

unterschreiten, sonst wird es sehr schwierig da wieder 

raus zu kommen. Damain war mittlerweile auch wieder in 

meiner Nähe, allerdings 200 m über Grund. Leider kann 

er sich nicht nach oben arbeiten und muss noch vor Barraba runter. Über Barraba 

angekommen geht vor mir ein Enzo zum Landen. Jetzt 

heißt es wirklich jedes Steigen mitnehmen. Höher als 

1.600 m geht es momentan nicht nicht. Vor mir 

Niemalsland! Für einen deutschen Flachlandtiroler sieht 

hier wirklich alles gleich aus. Also folge ich erst mal einer 

geteerten Straße in ein Nebental in Richtung 

Narrabri und Bingara. Dort kann ich nochmals auf 

über 2.000 m maximieren. Die Straße der ich folge 

hat sich mittlerweile in eine Schotterpiste verwandelt. 

Kein gutes Zeichen! Ich bin wirklich alleine. Keine 

Gleitschirme, kein Auto. Einfach nichts, außer vereinzelte Farmen! Hoffentlich ist der 

Handyempfang nicht ganz so schlecht wie ich vermute. Die Bärte gehen konstant mit 1,5 m/s 

nach oben, von Bockigkeit keine Spur mehr. Es steht die Entscheidung an weiter nach Norden 

ins Niemalsland vorzudringen oder der befahrenen Straße nach Bingara zu folgen. Es fällt die 

Wahl auf die Zivilisation. Nach insgesamt 88 km ging es dann leider zum Landen. Damian ist 

mir schon mit dem Mietwagen gefolgt um mich einzusammeln. Während ich an der Straße stehe 

kommen 6 Autos vorbei, die in die entgegengesetzte Richtung unterwegs sind und 4 Fahrer 

haben gefragt, ob sie mich zurück bringen können. Die Leute hier sind super freundlich. Einer 

hat mir sogar eine eiskalte Flasche isotonisches Sportgetränk geschenkt. 

 

Fazit des Tage: Geduld! Gute Bedingungen des Tages abwarten und erst dann raus.  
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Tag 7:  

Der heißeste Tag der Woche mit über 45 Grad im 

Schatten. Bedingungen sollten stabiler werden als die 

vergangenen Tage, was sich Gott sei Dank nicht 

behaupten kann. Die Ablösungen sind fliegbar. Der 

Hornissenschwarm hat sich wie gewohnt über dem 

Mount Borah eingefunden und sich von den ersten 

Thermikbärten nach oben Tragen lassen. Plötzlich 

kassiert der GIN Carrera eines japanischen Piloten 

einen starken Klapper, den er nicht mehr unter 

Kontrolle bringt. Er versucht den Schirm mehrfach zu 

stallen. Rettung zu spät geworfen und im Spiralsturz auf der Südseite des Mount Borah in den 

Hang eingeschlagen. Der Pilot ist bei Bewusstsein, 

aber schwer verletzt. Das volle Programm: 

Krankenwagen, Hubschrauber, etc. Er wird mit 

dem Hubschrauber ins Krankenhaus nach New Castle 

gefolgen. Es gibt Sachen im Leben, die man nicht 

sehen muss! Nachdem sich dann alle vom Schock 

erholt haben, geht es dann wieder zum Fliegen 

über. Damian hat auf 3.400 m aufgedreht und 

lässt sich nach Norden treiben. Das gesamte Tal ist 

eine einzige Thermikblase. Von den 

prognostizierten stabilen Bedingungen keine Spur. 

Mir ist nach dem Unfall nicht mehr sonderlich nach Fligen zumute und es geht mit einer Höhe 

von 1.400 m über dem Mount Borah direkt für mich 

zum Camp und ab in den Pool. Damian hat derweil 

Barraba und Bingara hinter sich gelassen und ist 

dabei sein „Personal Best (PB)“ zu überbieten. Als er in 

Warialda ankommt hat er bereits mehr als 150 km 

abgespult. Um 19 Uhr abends ist er immernoch auf 

ca. 3.000 m. Schließlich kommt er in 160 km zum 

Landen. Überglücklich kommt mit seinem Retrieval 

zum Camp zurück. Am Morgen hatte er mich noch 

gefragt, ob wir nicht gleich nach Brisbane zurück 

fahren sollen. Zum Glück war meine Antwort „NEIN“! 

   

 

Fazit des Tages: Schwerer Unfall! Aber es ist nie zu spät für den PB!   
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Gesamtfazit: 

Sowohl Damian als auch ich haben unseren PB verbessert. Leider bin ich nicht über die 100 

km gekommen, aber das ist schon mal ein Grund nochmals nach Manilla zu kommen!    

 

 

Grüße an alle Teufelsflieger aus dem schönen Manilla (Australien)! 
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