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Tandemsprung
Als Maren den Tandemsprung geschenkt bekommen hat, war ihr Respekt deutlich sichtbarer
als ihre Freude. 4000 Meter Fallhöhe – das ist ein Wort. Etwas leichter hat es ihr die
Tatsache gemacht, dass ihre Oma Bärbel sie begleitet wollte. Und wenn du jetzt denkst nur
zum Zuschauen – von wegen. In einem Flugzeug gesessen hatte sie in ihrem Leben vorher
immerhin schon zweimal. Warum nicht beim dritten Mal mit 83 Jahren zwischendurch
aussteigen?
Der Termin für den Sprung musste im Sommer ein paar Mal wegen schlechten Wetters
verschoben werden, aber dann ist es schließlich soweit. Im Overall im Partnerlook, mit
Sturmhaube und Gurtzeug und natürlich zusammen mit den professionellen Tandempiloten
klettern Oma und Enkelin ins Flugzeug. Zehn Minuten dauert es, bis sie auf Absprunghöhe
sind. „Willst du wirklich? Wir können auch mit der Maschine wieder landen.“ Aber das ist
keine Option, jedenfalls nicht für Oma Bärbel: „Jetzt bin ich hier. Jetzt wird gesprungen.“ Und
dann geht alles ganz schnell. Zur Luke robben, Beine von außen unter das Flugzeug
klemmen, Kopf in den Nacken und ab. Von unten sieht man erst nur kleine weiße Punkte und
irgendwann die Farben der Schirme. 40 Sekunden freier Fall und dann minutenlange weite
Bögen über den Himmel und durch ein paar Wolken. Am Ende gibt es eine butterweiche
Landung. Gegen die wackeligen Knie hilft beiden ein Gläschen Sekt. Was für ein Erlebnis für
die coole Oma und die stolze Enkelin. Wiederholung? Mal sehen. Mir zeigt es auf jeden Fall,
was alles möglich ist, auch wenn du es jetzt vielleicht noch nicht auf dem Schirm hast.
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