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Fränkisch-Crumbach (HE); Rickenbach-Bergalin-
gen  (BW); Kaulsdorf (tH). Gleich drei Gleitschirm-
flieger verunglückten in drei Bundesländer in  vier 
tagen. Die Unfälle endeten mit einem Verletzten 
und einem Flugunfallflüchtigen. In allen drei Fällen 
vermittelt die Polizei und sucht Zeugen des Unfall-
herganges.

der erste unfall ereignete sich am 28.02.21 gegen 
17:55 h auf der höhe erlau 4 in Fränkisch-Crumbach 
sucht die polizei in erbach nach einem gleitschirm-
flieger, der dort gelandet ist sowie nach Zeugen der 
Situation. Der etwa 40 Jahre alte Gleitschirmflieger 
soll nach ersten erkenntnissen im nahbereich eines 
Paares, die mit ihrem Pferd unterwegs waren, gelan-
det sein. nach angaben des paares habe dabei das 
Pferd gescheut, bevor es gestürzt ist und sich dabei 
verletzt hat.
Der gesuchte Gleitschirmflieger, seine Begleitperson, 
ein älterer Herr in einem silberfarbenen Kleinwagen 
sowie andere Zeugen des Vorfalls werden zur Klä-
rung des Sachverhalts dringend gebeten, sich bei 
der polizeistation erbach zu melden. telefon: 06062 
/953-0.

Text: Polizeipräsidium Südhessen

Am 02.03.21 wurde die Bergwacht zu einen Unfall 
bei Rickenbach-Bergalingen gerufen. Hier war 
ein Gleitschirmflieger aus einem Baum zu retten. 

 Drei Gleitfliegerunfälle in 
wenigen tagen

Gegen 16:45 h gewann der 66-jährige Mann an sei-
nem Startplatz nicht die erforderliche Höhe und lan-
dete mit seinem gleitschirm in einer Baumkrone. aus 
einer Höhe von über 20 Metern musste der Flieger 
von der Bergwacht gerettet werden. Nach derzeiti-
gem Kenntnisstand blieb er unverletzt. Vorsorglich 
waren auch ein Notarzt und ein Rettungswagen zur 
Unglücksstelle beordert worden.

Text: Polizeipräsidium Freiburg

Der dritte Absturz (notlandung) wurde am Mitt-
woch, 03.03.21, gemeldet. Auch hier lautete die 
Meldung „Absturz einer Gleitschirmfliegerin“.  

Die 43-Jährige war vom Startplatz „Rohrbahn“ in 
Kaulsdorf mit ihrem gleitschirm gestartet. während 
des Fluges führten dieser gegen 15:30 h zu einem 
Höhenverlust des Gleitschirmes, sodass die Frau be-
absichtigte, auf dem Landeplatz in Kaulsdorf/ Tausch-
witz aufzusetzen.
Dies misslang jedoch, sodass die Fliegerin aus einer 
Höhe von etwa sechs Metern auf die Wiese stürzte 
und sich dabei schwer (jedoch nicht lebensbedroh-
lich) am Arm verletzte. Hinzugeeilte Zeugen leisteten 
bis zum Eintreffen des Rettungswagens erste Hilfe, 
die Frau wurde im Anschluss ins Krankenhaus ge-
bracht. Der Gleitschirm wurde sichergestellt, die Er-
mittlungen zu den Ursachen des Unglücks laufen.

Text: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld


