
Überschaubare 160 Quadratkilometer umfasst 
das Fürstentum und eignet sich gerade 

 deshalb ideal für einen Wochenendausflug. Die 
Startplätze Bargella, Foppa und Sareiserjoch 

bieten ausgezeichnete Möglichkeiten, das 
Fürstentum und das angrenzende Rheintal aus

der Vogelperspektive zu erkunden.

Text & Fotos: Tashi Dolma Hinz

LIECHTENSTEIN

Die majestätische Bergwelt des Rätikons 
nimmt ihren Anfang im Fürstentum 
 Liechtenstein.

„O
ben am jungen Rhein“, 
so besagt es die National-
hymne, „lehnet sich Liech-
tenstein an Alpenhöh’n”. 
Diese Alpenhöhen sind 

Bestandteil des Rätikons, das zu den Ausläufern 
der nördlichen Ostalpen gehört. Piloten schät-
zen den Gebirgszug vor allem wegen Fluggebie-
ten wie Fanas in Graubünden und Montafon in 
Vorarlberg, denn durch die Anbindung an die 
Silvretta über das Schlappiner Joch im Südosten 

eignet sich die Kette hervorragend als Ausgangs-
punkt für Streckenflüge. Weniger bekannt, aber 
nicht minder imposant ist der nördliche Teil des 
Rätikons, der Liechtenstein im Osten flankiert. 
Majestätisch erheben sich die Drei Schwestern 
im Norden und markieren ebenso charakteris-
tisch wie der Naafkopf, der  Grauspitz und der 
Falknis im Süden die Landesgrenze. Die aber 
wohl prominenteste Anhöhe des Landes befin-
det sich unweit des Zentrums der Hauptstadt, 
eine vorgelagerte Felsterrasse, auf welcher das 

Schloss Vaduz thront, die stilvolle Residenz des 
Fürsten Hans-Adam II. von und zu Liechten-
stein.

Liechtenstein: Das Fürstentum im Fokus
Das Ländle, wie die Liechtensteiner ihre 
 Heimat auch liebevoll bezeichnen, zählt zu den 
 kleinsten Staaten der Welt. Politische Stabili-
tät und liberale Wirtschaftsordnung lassen das 
Bankwesen florieren und ziehen Unternehmen 
an, was wesentlich zum Wohlstand des Landes 

beiträgt. Auf engem Raum trifft moderner 
Finanzplatz auf ländliches Idyll, doch trotz des 
offensichtlichen Kontrasts herrscht gegenseiti-
ges Einvernehmen. Der typische Landsmann 
ist von aufgeschlossenem und geselligem Natu-
rell, was die hohe Vereinsdichte erklärt. Über 
600 Vereine listet das Verzeichnis und führt 
darunter auch einen Delta- und einen Gleit-
schirmverein auf. Der Gleitschirmclub Vaduz, 
dessen Logo durch die bunten Silhouetten 
dreier Gleitschirme symbolisiert wird, wurde 

1989 gegründet und umfasst mittlerweile über 
70 Mitglieder. Während die Mehrheit aus-
schliesslich dem Genussfliegen frönt, bewei-
sen sich andere kompetitiv im Wettkampf. 
Martin Bühler gehört zu den ehrgeizigsten 
und erfolgreichsten Gleitschirmpiloten Liech-
tensteins. Nach zahlreichen Auszeichnungen 
und XContest-Siegen, unter anderem in der 
Kategorie Sport (2010) sowie Serial und Open 
(2012), teilt er seine Erfahrungen nun im 
Rahmen von  clubinternen Streckenflugkursen 

mit interessierten Piloten. Die offizielle Landes-
meisterschaft und der Ländle Cup bieten in 
der Folge günstige Gelegenheiten, das Gelernte 
umzusetzen. Nebst diesen organisiert der Club 
auch Anlässe wie die Saisoneröffnung, den 
Fürstenflug und den Plauschwettkampf, sowie 
diverse Ausflüge und Flugreisen. 

Foppa und Bargella: 
Das Rheintal aus der schönsten Perspektive
Dank des großzügig ausgebauten Net-
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zes der öffentlichen Verkehrsmittel – die 
 limettengrünen  Linienbusse fahren bis in die 
entlegensten Winkel des Landes, wobei die 
Chauffeure weder enge Kurvenradien noch 
große Steigungen scheuen – sind die Startplätze 
gut und kostengünstig zu erreichen. Der Start-
platz Foppa befindet sich auf 1350 Meter über 
Meer und ist am bequemsten zugänglich. Er 
liegt direkt am Linienkurs und für höflich fra-
gende Gleitschirmpiloten sind die Chauffeure 
gerne bereit, den im Fahrplan unvorhergese-
henen

Zwischenstop einzulegen. Aufgrund des ange-
nehm steilen Gefälles gelingt ein sicherer Start 
auch bei schwachem Aufwind. Allerdings wurde 
der Hang so manch einem Helm, der unbe-
dacht gelagert wurde, bereits zum Verhängnis 
– der tiefer gelegene Wald ist mittlerweile ein 
kleines Sammelsurium verlorengegangener Aus-
rüstungsgegenstände. 
Bei Inversionslagen und Streckenflugambiti-
onen ist der nächsthöher gelegene Startplatz 
Bargella auf 1.650 m die bevorzugte Wahl. 
Sowohl für Piloten, als auch für Wanderer, 

die den berühmten Fürstensteig zu erzwin-
gen gedenken, ist Gaflei, die Endstation der 
Linie 22, Ausgangspunkt und entsprechend 
knapp ist an vielversprechenden Wochenenden 
der Platz im Bus. Für Fluggruppen empfiehlt 
sich deshalb die  Reservation im Voraus. Über 
einen rund halbstündigen Fußmarsch gelangen 
die Piloten zur Alp Bargella, wo sich diese vor 
dem Start noch einmal verpflegen können. Die 
moderat abfallende Alpweide bietet reichlich 
Möglichkeit, den Schirm auszulegen und die 
zerfurchtesten Trampelpfade, hinterhältige Stol-

perfallen, dabei präventiv zu umgehen. 
Beide Flüge führen entlang der bewaldeten 
Hänge über mehrere Geländestufen, kleinere 
Ansiedlungen und daran angrenzende Viehwei-
den, über das noble Schloss Vaduz bis in die 
Rheinebene. 
Der Ausblick über das Rheintal vom Pizol im 
Süden, über die Alvierkette und die Gipfel des 
Alpsteins im Westen, sowie den Bodensee im 
Norden, ist eindrücklich. Und mit etwas Glück 
trägt eine Thermik die Piloten hoch hinaus, 
von wo aus sie die Drei Schwestern in voller 

Pracht betrachten und sich auf Entdeckungs-
tour  begeben können – über den Falknis ins 
Prättigau, zur Alvier- und Churfirstenkette oder 
in die Glarner Alpen. 

Sareiserjoch: 
Kreisen mit dem Steinadler
Wo im Winter sich die Skifahrer tummeln, 
genießen des Sommers die Gleitschirmpiloten 
eine deutlich friedlichere Bergwelt. Malbun ist 
ein auf 1600 m gelegenes Hochtal und auch die 
höchste Ortschaft des Landes. Über ihr dreht 

an schönen Sommernachmittagen ein Stein-
adler seine Runden und präsentiert stolz seine 
beachtliche Spannweite, was Bestandteil der 
Greifvogel-Flugschau der Falknerei Galina ist. 

Die Gleitschirmpiloten breiten ihre Schirme 
400 Höhenmeter weiter oben, im Sareiserjoch, 
aus, welches sie ab Malbun über eine Fahrt mit 
dem Sessellift und einem knapp halbstündigen 
Fussmarsch erreichen. Die mässig abfallende 
Alpwiese ist gen Westen ausgerichtet, wodurch 
sich das Panorama des Malbuner Talkessels, 

LIECHTENSTEINDie Landeshauptstadt Vaduz
aus der Vogelperspektive.

Der Rhein als Landesgrenze zwischen
Liechtenstein und der Schweiz.

Groundhandling auf einer Kiesbank. 
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Technologien und Design
für echte Fortschritte in Leistung und Handling. 

Ein verblüffend neues Designkonzept 
in unserer Sport-Line mit Leistung 

an der Spitze der EN-B Klasse.

PANTONE Cool Grey 10EC
C40 M31 Y20 K70

PANTONE 136EC
C00 M31 Y87 K00

PANTONE 299EC
C86 M08 Y00 K00

www.sky-cz.com
info@sky-cz.com
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Fürstenflug: 
Zur Ehre von Gott, Fürst und Vaterland
Wie es sich für einen souveränen Nationalstaat 
ziemt, hat auch Liechtenstein einen eigenen 
Staatsfeiertag. 
Eröffnet wird der 15. August von der Festan-
sprache des Fürsten, gefolgt von einem öffent-
lichen Aperitif mit der Fürstenfamilie und dem 
beliebten Volksfest. Am Nachmittag  kommen 

die Gleitschirmpiloten zum Einsatz. Diese 
 starten auf der Alp Bargella, um in Formation 
ins Tal zu gleiten, gemeinsam über der fürst-
lichen Residenz zu kreisen und den Himmel 
 farbenfroh zu bereichern. Es ist ein einzigartiges 
Erlebnis, das Volksfest aus dieser ganz besonde-
ren Perspektive zu erleben. 
In Vaduz herrscht ein buntes Treiben, die 
 Menschen strömen durch die Straßen, lauschen 

den Musikern auf den Bühnen und genießen 
die Vielfalt der Gerichte, während sich die 
Gleitschirmpiloten hoch oben in aller Stille 
am Fest erfreuen. Zum Höhepunkt gelangt 
das Fest am Abend, wenn die Höhenfeuer und 
die Krone von Tuass entzündet werden und 
das Feuerwerk beginnt, welches das nächtliche 
Firmament in herrlicher Farbenpracht erstrahlt 
lässt. 

umfasst von schroffen Graten und Gipfeln, 
eindrücklich offenbart. Der Flug führt entlang 
des Gamsgrats bis zu den Drei Kapuzinern, 
wo schließlich das Saminatal gequert werden 
muss. Dies verlangt etwas Geschick, denn wer 
die Thermik verpasst, landet auch schon bald 
wieder in Malbun. Für einen Flug bis nach 
Vaduz muss Sareis um rund 700 Meter über-
höht werden, doch der Ausblick über die wilde 

Gebirgslandschaft des Rätikons entlohnt die 
Geduldigen. Nach der Landung in Vaduz run-
den Pizza und ein edler Tropfen aus der liech-
tensteinischen Hofkellerei im nahegelegenen 
Luce den Tag genussvoll ab.  

Verbinden lässt sich solch ein Flugtag zudem gut 
mit einem Familienausflug, denn der  liebevoll 
im Westernambiente gestaltete  Erlebnispark 

Ridamm-City wird dem Nachwuchs mit Gold-
wash-Camp, Fußballgolf-Areal, Lama-Trekking 
und Streichelzoo gerecht und sorgt für kurz-
weilige Nachmittage – und das in unmittel-
barer Reichweite des Landeplatzes. In diesem 
Zusammenhang zu erwähnen ist auch der 
liechtensteinische Museums- und Erlebnispass, 
der zahlreiche Angebote zu günstigen Konditi-
onen abdeckt.

STARTPLÄTZE

STARTPLATZ BARGELLA

Der Startplatz befindet sich auf 1.650 m ü. M. 

nahe des Grats südlich des Alpspitzgipfels. Er bietet 

zumeist einen einfachen Einstieg in die Thermik und 

ist für Streckenpiloten deshalb die erste Wahl. Da 

es sich bei diesem Startplatz gleichzeitig um eine 

bewirtschaftete Alpweide handelt, ist er im Sommer 

während zwei bis drei Wochen nicht benutzbar, 

worüber der Gleitschirmclub Vaduz dann auf seiner 

Webseite informiert.

Koordinaten: N 47° 08‘ 30.0“ / O 009° 32‘ 56.1“

Ausrichtung: Südwest – West

Schwierigkeit: Der mäßig abfallende und sich in der 

Fläche breit erstreckende Hang bietet genügend 

Raum für einen sicheren Start. Festes Schuhwerk 

ist aufgrund der durch das Vieh zerfurchten Wiese 

empfehlenswert.

Höhendifferenz: 1.200 Meter

Landeplatz: Vaduz

Anfahrt: Die Buslinie 21 verkehrt ab Vaduz, Zustieg 

bei der Haltestelle Schwefel, via Guferwald bis nach 

Malbun. Über die Buslinie 22 besteht ab Guferwald 

eine Verbindung nach Gaflei, von wo aus der Start-

platz Bargella über einen halbstündigen Fußmarsch 

entlang einer Alpzufahrt zu erreichen ist. Momentan 

bedient der selbe Bus die Haltestellen der Linie 21 

und 22. Die Tageskarte für eine erwachsene Person 

kostet CHF 9.60 (Stand 2016) und ermöglicht einen 

ergiebigen Flugtag mit bis zu fünf Flügen. Die Halte-

stelle Schwefel ist vom Landeplatz Vaduz innert fünf 

Minuten per Fuß zu erreichen. Die Anfahrt mit dem 

eigenen Fahrzeug erfolgt über die Meierhofstraße. 

Nach dem Verlassen der Ortschaft Triesenberg wird 

die Abzweigung Richtung Masescha genommen, 

von wo aus die Straße in engen Windungen bis nach 

Gaflei führt. Die Parkmöglichkeiten am Landeplatz 

Vaduz sind begrenzt, umso zahlreicher dafür jedoch 

in Gaflei vorhanden.

STARTPLATZ FOPPA

Foppa liegt unweit der Ortschaft Masescha auf 

1.350 m und ist die komfortablere Alternative zum 

Startplatz Bargella sowie ein beliebter Ausgangspunkt 

für Abendflüge. Mit etwas Glück begegnen die Piloten 

dabei den nebenan weidenden Eselstuten und ihren 

neugierigen Fohlen, eine Zucht, für welche die Region 

bekannt ist und welche im Rahmen des alljährlichen 

Eselfests auch gebührend gefeiert wird. 

Koordinaten: N 47° 08‘ 14.0“ / O 009° 32‘ 35.1“

Ausrichtung: Südwest – West

Schwierigkeit: Das Gefälle erleichtert es, den Schirm 

auch bei geringem Aufwind aufzuziehen. Bei Nord-

wind muss am Waldrand mit Turbulenzen gerechnet 

werden. Im Frühjahr, wenn der Schnee schmilzt und 

den Untergrund durchweicht, wird der Hang zu einer 

rutschigen Angelegenheit, weshalb ein griffiges Soh-

lenprofil von Vorteil ist.

Höhendifferenz: 900 Meter

Landeplatz: Vaduz

Anfahrt: Die Anfahrtsroute mit der Buslinie 21 und 22 

in Richtung Gaflei ist grundsätzlich die gleiche wie 

zum Startplatz Bargella mit dem Unterschied, dass 

die Piloten bereits kurz nach Masescha zwischen der 

Haltestelle Abzweigung Silum und Gaflei Matu aus-

steigen. Der Halt ist im Fahrplan so nicht vorgesehen, 

doch bei freundlicher Nachfrage machen die Chauf-

feure gerne eine Ausnahme. Die Anreise mit dem 

eigenen Fahrzeug ist nur bedingt empfehlenswert, da 

nur vereinzelt Parkplätze vorhanden sind.

STARTPLATZ SAREISERJOCH

Ein Ausflug zum Sareiserjoch lohnt sich vor allem 

bei zu erwartender Thermik. Der Startplatz ist auf 

2.000 m  gelegen, doch der knapp zehn Kilometer 

nordwestlich entfernte Landeplatz in Vaduz ist erst ab 

einer Höhe von rund 2.700 m ü. M. im Gleitflug zu 

erreichen. Ohne Thermik geht es lediglich bis nach 

Malbun, wo es am östlichen Ortsrand auf leicht abfal-

lendem Gelände Möglichkeiten zur Landung gibt.

Koordinaten: N 47° 05‘ 40.1“ / O 009° 37‘ 31.6“

Ausrichtung: Südwest – West – Nordwest

Schwierigkeit: Der moderat gegen Westen abfallende 

Wiesenhang ist zum Start von mittlerer Schwierigkeit. 

Höhendifferenz: 400 bis 1.550 Meter

Landeplatz: Malbun oder Vaduz

Anfahrt: Nach dem Zustieg bei der Haltestelle Schwe-

fel verkehrt die Buslinie 21 direkt bis ins Zentrum 

Malbuns, wo es mit dem Sessellift weiter nach Sareis 

geht. Die Sonnenterrasse des Bergrestaurants Sareis 

lädt zum Verweilen ein, ehe ein halbstündiger Fuß-

marsch entlang des Grats in Richtung Augustenberg 

bevorsteht. Parkmöglichkeiten gibt es zahlreiche am 

Ortseingang Malbuns.

LANDEPLATZ VADUZ

Der auf 450 m gelegene Landeplatz befindet sich in 

einem großmehrheitlich landwirtschaftlich genutzten 

Areal zwischen Gewächshäusern, Getreidefeldern und 

Viehweiden. Eine Informationstafel bietet zusätzliche 

Hinweise zum Fluggebiet. Als Unkostenbeitrag ist 

eine geringe Landegebühr vor Ort zu entrichten. 

Koordinaten: N 47° 07‘ 40.9“ / O 009° 31‘ 20.5“

Anfahrt: Der Landeplatz ist sowohl mit den öffentli-

chen Verkehrsmitteln, als auch individuell problemlos 

zu erreichen. Die Anreise mit den öffentlichen Ver-

kehrsmitteln erfolgt vorzugsweise per Zug über die 

Schweizer Bahnhöfe in Buchs oder Sargans, welche 

regelmäßig durch Linienbusse mit Vaduz verbunden 

sind. Die Schweizer Autobahn A13 verläuft ab St. 

Margrethen parallel zum Rhein und wird über die 

Ausfahrt Sevelen/Vaduz verlassen. Die Zollstraße, 

welche über die Rheinbrücke nach Vaduz führt, mün-

det durch einen Kreisel rechts in der Austraße. Nach 

450 Metern folgt eine Abzweigung zum Triesenberg 

und kurz danach führt rechts eine kleine Zufahrt zur 

Alten Landstraße, an dessen Rand sich der Lande-

platz befindet. Parkplätze stehen nur begrenzt zur 

Verfügung.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Aufgepasst

Ab einem Überdruck von vier Hektopascal zwischen 

Zürich und Lugano wird von Südföhn gesprochen, was 

das Gleitschirmfliegen im Rheintal aufgrund starker 

Winde und heftiger Turbulenzen verunmöglicht. Zur 

Flugvorbereitung gehört deshalb unbedingt immer 

auch ein Blick in das aktuelle Föhndiagramm (siehe 

Weblinks). 

Das Rheintal ist zudem bekannt für ein ausgeprägtes 

Talwindsystem, welches nachmittags für unangenehm 

auffrischenden Nordwind sorgt. Der Talwind wird von 

Bisenlagen zusätzlich verstärkt. Ein guter Indikator 

für einen anziehenden Talwind ist die Rauchfahne der 

Verbrennungsanlage im naheliegenden Buchs, deren 

Winkel sich dann zunehmend neigt. Überschreitet der 

Talwind eine kritische Schwelle, eignen sich die groß-

räumigen Weideflächen entlang des Rheins für eine 

möglichst sichere Landung. 

Bei Nord- und Ostwind liegt das Fluggelände im Lee, 

weshalb mit Abwind und Turbulenzen gerechnet wer-

den muss. 

Zu beachten sind außerdem die Informationstafeln an 

den Start- und Landeplätzen, auf welchen detailliert 

die umliegenden Wildschutzgebiete eingezeichnet 

sind. Diese müssen mit genügend Abstand, minde-

stens aber 400 Meter über Grund, über- oder umflo-

gen werden.

Weblinks

Gleitschirmclub Vaduz: www.gleitschirmclubvaduz.li
Verkehrsbetrieb Liechtenstein: www.liemobil.li
Bergbahnen Malbun: www.bergbahnen.li
Schweizerische Bundesbahnen: www.sbb.ch
Tourismus Liechtenstein: www.tourismus.li
Falknerei Galina: www.galina.li
Restaurant Luce: www.luce.li
Ridamm-City: www.ridamm-city.li
Museums- und Erlebnispass:

www.tourismus.li/de/Unterkuenfte-und-
Angebote/Liechtenstein-Angebote/Liechtenstein-
Top-Angebote/Angebote-Erlebnispass.html
Fürstenfest: www.staatsfeiertag.li
Eselfest Malbun: www.eselfest.ch
Föhndiagramm: www.meteocentrale.ch/de/wetter/
foehn-und-bise/foehn.html 

Fürstenflug: Kreisen über dem Schloss Vaduz.Das Rheintal in der goldenen Stunde. Wingover über dem Gonzen.Das Rätikon als Ausgangspunkt für Streckenflüge.
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