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16. Januar 2008

Erster Gleitschirmflug über den 
Mount Cook

Wellington - Ein deutscher Abenteurer ist als erster 
Gleitschirmflieger der Welt über den höchsten Berg Neuseelands 
geflogen. Der Konstanzer Gerry Mayr schwebte am Mittwoch mit 
dem Motorschirm bis in eine Höhe von 3.960 Metern - deutlich 
über dem 3.754 Meter hohen Gipfel des Mount Cook. Beim Flug in 
die Tiefe geriet er in Windturbulenzen, konnte sich aber wieder 
stabilisieren. 

«Es war gefährlich, weil ich keinen Wind im Schirm hatte. Es war 
wie ein Bungee-Sprung, ich bin 30 Meter in der Sekunde nach 
unten gestürzt», sagte der 42-Jährige zu Journalisten. Dennoch 
gelang es Mayr schließlich, auf dem Flugplatz von Mount Cook 
wieder festen Boden unter die Füße zu bekommen. Kurz zuvor 
habe er den Motor ausgeschaltet, da er kaum noch Benzin gehabt 
habe. Der Flug sei unbeschreiblich schön gewesen, sagte Mayr. 
«Es war wirklich unglaublich. Man kommt sich da oben wie eine 
sehr kleine Person vor, fast wie ein Nichts.»
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