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Ein nie endendes Abenteuer
Spitzenpiloten messen sich an den Regionalen Segelflugmeisterschaften auf dem Birrfeld.

URSULA BURGHERR

An den ersten beiden Mai-
Wochenenden messen sich
auf dem Flugplatz Birrfeld
rund 50 der besten Schwei-
zer Segelflugpiloten im
Wettbewerb. Einer davon
ist Dominik Obrist. Die Lei-
denschaft für das motorlose
Gleiten in luftiger Höhe
packte ihn bereits als Kind;
sein Brevet machte er mit
17 Jahren – noch vor dem
Führerschein.

Wenn das Motorflugzeug
den Segelflieger auf rund
500 Meter hochgezogen hat
und das Schleppseil aus-
klinkt, beginnt für Dominik
Obrist das Abenteuer. Dann
ist der 37-jährige Freizeit-
pilot auf sich allein gestellt
und muss innert Sekunden
entscheiden: Wie und in wel-
che Richtung fliegt er, um
Aufwinde in der Atmosphä-
re nutzen und Höhe behal-
ten zu können? Wenn er gut
navigiert, legt er weite Stre-
cken von mehreren Stunden
zurück. Schätzt er die ther-
mischen Verhältnisse falsch
ein, landet er schnell wieder
auf dem Boden. Auch nach
20-jähriger Erfahrung in der
Luft stellt das wechselnde
und nicht selten unbere-
chenbare Spiel von Wind
und Wetter Dominik Obrist
immer wieder vor neue Her-
ausforderungen.  

«EIN TEIL VON MIR»
Und genau das fasziniert

ihn an seinem Hobby. Jeder
Moment am Himmel fordert
100-prozentige Konzentra-
tion. «Der Flieger wird zu ei-

nem Teil von mir – die Flügel
werden zu meinen verlän-
gerten Armen. Augen und
Gedanken fokussieren sich
ganz scharf auf alles, was
um mich herum passiert: in
welche Windrichtung sich
die Blätter im Wald bewegen
oder eine Fahne weht, ob
irgendwo ein Bussard kreist
oder ob sich die Wolken ver-
ändern.» Die totale Hingabe
an seine Aktivität lässt ihn
den Alltag vergessen. Und
das bedeutet für Dominik
Obrist Entspannung pur. 

Jedes Jahr finden in der
ganzen Schweiz verschiede-

ne Regionale Segelflugmeis-
terschaften (RM) statt, an de-
nen sich Piloten im sport-
lichen Wettkampf messen.
Als grösster und bekanntes-
ter Concours gilt derjenige
auf dem Flugplatz Birrfeld,
der dieses Jahr vom 1. bis 
3. sowie am 9./10. Mai Start-
und Landeplatz für Teilneh-
mende aus der ganzen
Schweiz bietet (siehe kontex-
tuellen Artikel). Mit dabei
sein wird auch Dominik Ob-
rist. Für den Maschinenbau-
ingenieur und Mathemati-
ker ist die Fliegerei Aus-
gleich zum kopflastigen Be-

ruf. «Die besten und erfolg-
reichsten Piloten treffen
wichtige Entscheide wäh-
rend ihrer Flüge ‹aus dem
Bauch›. Flugstrecken lassen
sich aufgrund der wechsel-
haften Thermik selten ge-
nau planen. Oft muss rasch
und intuitiv gehandelt wer-
den.»

TOTALES GLÜCK
Das schnelle und motor-

lose Gleiten faszinierte Do-
minik Obrist schon als Kind.
Auch sein Vater war passio-
nierter Segelflugpilot. «Ich
verbrachte als kleiner Bub
viele Stunden auf dem Birr-
feld und schaute sehnsüch-
tig den weissen Flugzeugen
nach, die lautlos ihre Kreise
in den Himmel zeichneten.»
Mit 17 Jahren – mitten in der
Ausbildung und lange vor
dem Führerschein – hatte er
sein Brevet in der Tasche. 

Heute ist er Sportchef
der Segelfluggruppe Lenz-
burg. Doch auch einem Er-
fahrenen wie ihm kann es
passieren, dass er in einen
Abwind gerät und statt im
Birrfeld plötzlich auf einem
Acker im französischen Jura
Halt machen muss. «Dann

kommen Kinder und stau-
nen, was für ein UFO da vor
ihren Augen gelandet ist.» 

Totales Glück empfindet
Dominik Obrist, wenn er bei
guten Konditionen auf 4000
Meter Höhe die fantastische
Bergwelt des Matterhorns
geniesst; sich für einige
Stunden wie ein Vogel im
Flug fühlt. Für ihn ist damit
einer der grössten Mensch-
heitsträume in Erfüllung ge-
gangen.

Schnupperflug am Doppelsteuer
Das Programm der Meisterschaften bietet auch Besuchern viel

An den Wochenenden vom
1. bis 3. und 9. bis 10. Mai
treten auf dem Flugplatz
Birrfeld 45 Kandidaten zur
alljährlichen regionalen Se-
gelflugmeisterschaft an.
Der Anlass wird von den
Segelfluggruppen Lenzburg
und Chestenberg organi-
siert. In fünf verschiedenen
Kategorien, unterteilt auf-
grund der unterschied-

lichen Leistungen der Flug-
zeuge und der Erfahrung
der Piloten, werden von
der Wettbewerbsleitung
definierte Aufgaben über
Distanzen von 100 bis
300km geflogen. Spitzen-
piloten aus der ganzen
Schweiz reisen an, um
Qualifikationspunkte für die
nationalen Wettbewerbe zu
sammeln. Besuchende

sind herzlich willkommen
und haben die Möglichkeit,
vor Ort mehr über den Se-
gelflugsport zu erfahren
und unter kundiger Leitung
eines Fluglehrers einen
Schnupperflug am Doppel-
steuer eines Segelflug-
zeugs zu erleben. Die RM-
Beiz ist täglich ab 9 Uhr
bis etwa 23 Uhr geöffnet.
www.rmbirrfeld.ch (ubu)

Kurvenflug mit dem Hochleistungs-Doppelsitzer Duo Discus der Segelgruppe Lenzburg, pilotiert von Dominik Obrist. ARCHIV P. BELART

Dominik Obrist nimmt an den
Regionalen Segelflugmeister-
schaften teil. ARCHIV PBE


