
Mit welchen Themen hast du das burnair 
personal Coaching aufgesucht?
• Mir fehlte das Vertrauen in meinen 

Schirm.
• Ich sah viele Gefahren – projiziert durch 

das familiäre Umfeld.
• Ich hatte zu wenig Airtime, weil ich 

ständig den Aufwand und Nutzen abzu-
schätzen versuchte.

Warum hast du deinem Schirm nicht ver-
traut?
An den Startplätzen und in den Flugschulen 
wird mehrheitlich nur über die Schirmleis-
tung gesprochen und verkauft. So bekommt 
man schnell den Eindruck, dass 50km / 
100km nur mit der notwendigen Schirmleis-
tung möglich sind. 

Die Illusion, dass Streckenflie-
gen mit der Schirmleistung 
gleichzusetzen ist.

Mit diesem Gedanken wechselte ich nach 
der Ausbildung den Schirm und war nicht 
glücklich – mir fehlte das Vertrauen.

Was war deine Lösung um dem Schirm wie-
der zu vertrauen?
burnair half mir durch eine individuell er-
stellte, praxisorientierte Checkliste, den 
passenden Schirm zu finden und nahm mir 
die Illusion, dass Streckenflüge immer mit 
der Schirmleistung gleichzusetzen sind. 
Nun habe ich wieder Vertrauen in meinen 
neuen Schirm und kann ihn auch voll aus-
schöpfen (beschleunigtes Fliegen, Lee durch 
bzw. ausfliegen ...).

Du sprichst das Thema Gefahr an – gerade 
das nähere Umfeld beeinflusst einen oft – 
wie war das bei dir?
Meine Mutter ist sehr ängstlich und findet 
in der Presse jeden Gleitschirm-Unfall. Dies 
teilte sie mir jeweils offenkundig mit diese 
Gedanken flogen bei mir mit, vor allem wenn 
es turbulent war.

Wie wurde dieses Thema angegangen und 
wie geht es dir heute?
Mit Hilfe von burnair erarbeiten wir zusam-
men mentale und praxisnahe Anwendungs-
möglichkeiten (Zielsetzungen, Schemas, 
Abläufe ...), welche mir helfen, die Ängste 
am Startplatz zurückzulassen und in turbul-
enten Situationen mit diesen Unfall-Gedan-
kenspielen fertig zu werden und dadurch 
das Maximum aus dem Flug herauszuholen. 
Nun fühle ich mich am Hausberg sowie in 
fremden Gebieten sicherer.

Das Thema Airtime ist gerade für Hobbypi-
loten und Schönwetterflieger ein Thema – 
wenig Airtime kann auch auf die Sicherheit 
einen Einfluss haben. Wie war deine Einstel-
lung vor dem Coaching?
Nur Top-Tage sind Flugtage. Mit dieser Illu-
sion packte ich früher meine sieben Sachen 
und war jeweils nur an guten Tagen am Flie-
gen. 

Mir fehlte es an Routine und  
Sicherheit - mein Niveau stag-
nierte.

Dadurch fehlten mir die Routine, Sicherheit 
und Abläufe, so dass ich mich kaum weiter-
entwickelte und auf dem immerwährenden 
gleichen Niveau stagnierte.

Hast du nun mehr Airtime?
Dank burnair nutze ich nun auch thermisch 
schwache Tage. 

Jetzt nutze ich auch thermisch 
schwache Tage.

Ich setze mir für diese Tage keine Leistungs-
ziele im Sinne von Kilometern, sondern 
versuche an der Performance zu arbeiten – 
Thermik schneller finden, Optimierung der 
Thermikkreise, Schirmbeherrschung mittels 
Nicken & Rollen und Wingover, punktgenau-
es Landen ...

Was würdest du anderen Piloten bezüglich 
personal Coaching empfehlen?
Das Personal Coaching hat mich persönlich 
sehr weitergebracht. Wenn man sich in einer 
komplexen Sportart, wie dem Gleitschirm-
fliegen, weiterentwickeln will, und auf die 
eigenen Fragen (Wetter, Flugtaktik, Tech-
nik, Startplatzwahl, Mentales Training, etc.) 
Antworten sucht, braucht man einen guten 
Mentor und Freund, welcher einem unter-
stützt um weiterzukommen.  Ich empfehle 
daher jedem Piloten der sich weiterentwi-
ckeln will ein burnair personal Coaching.

Ein personal Coaching kann 
ich sehr empfehlen.

Ich nutze nun auch thermisch 
schwache Tage
Ein Erfahrungsbericht – burnair personal Coaching

Inhalte dieses burnair personal Coachings
• Erstgespräch - Entscheid über Zu-

sammenarbeit
• Gemeinsames Finden der wichtigen 

Interventionspunkte
• Definition der Flugziele 2015
• Erarbeitung Checkliste „Flugtage 

nutzen“
• Abläufe zum „Abgrenzen am Start-

platz“

Umfang (bis jetzt)
• 3 Indoor Coachings
• Div. Outdoor-Kurz-Coachings (jeweils 

ca. 10-20 Min)

Dein personal Coaching
Kontaktiere Bernie Hertz (Coach) um 
mehr zu erfahren:
• www.burnair.ch
• 079 273 77 18 
• abheben@burnair.ch
• Persönlich am Start-/Landeplatz
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Hintergrund (aus Sicht des Coaches)

Für brevetierte 
Gleitschirmpiloten
www.burnair.ch

Für brevetierte 
Gleitschirmpiloten
www.burnair.ch


