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Hallo, ich bin Martin, bin 31 Jahre alt und komme aus dem schönen Benediktbeuern im 

Landkreis Bad Tölz- Wolfratshausen.  

Wegen einer angeborenen Schwerbehinderung ist die Bewegungsfähigkeit meine Arme 

und Beine eingeschränkt und benutze ich seit meiner frühen Kindheit einen Rollstuhl. 

Vielleicht auch deshalb ist mir das letzte Wegstück auf den Freisinger Domberg besonders 

in Erinnerung geblieben, als ich vor ungefähr 15 Jahren bei Jugendkorbi mitgemacht habe. 

Damals war es für mich auch ein Stück weit frustrierend, so kurz vor dem Ziel dann doch 

wieder auf Unterstützung angewiesen zu sein. 

Aber natürlich kann man sich auf ganz vielfältige Arten und Weisen auf Pilgerschaft 

begeben. Heutzutage würde ich wahrscheinlich ein Großteil der Strecke auf dem Luftweg 

zurücklegen, nämlich ganz umweltfreundlich per Segelflugzeug.  

Natürlich immer mit dem gebotenen und auch vorgeschriebenen Sicherheitsabstand zum 

Münchner Verkehrsflughafen.  

Segelflugzeuge, das sind die großen, weißen mit den ganz langen Tragflächen, die man 

besonders an Tagen mit schönen weißen Schäfchenwolken fast lautlos immer nur im Kreis 

fliegen sieht. Genauso wie die Vögel hängen wir Segelfliegerinnen und Segelflieger uns in 

den nächsten Aufwind und lassen uns ganz entspannt nach oben tragen. Einen Motor 

brauchen wir deshalb nicht, wir nutzen die Kraft der Natur, um möglichst lange oben zu 

bleiben. 

An diesem Punkt gebracht hat mich die intensive Suche nach einem entsprechend 

umgebauten Flugzeug, infolgedessen ein dauerhafter Umzug in eine andere Ecke 

Deutschlands und nicht zuletzt natürlich eine mehrjährige sehr zeit- aber natürlich auch 

erlebnisintensive Ausbildung. Von der ganzen Bürokratie im Vorfeld ganz zu schweigen.  

Mit einer, in Anführungsstrichen „besonders tollen individuellen Leistung“ hat das meiner 

Meinung nach nur begrenzt etwas zu tun, dafür mit der fehlenden Akzeptanz einer 

vielfältigen, eben ganz bunten Gesellschaft. 

Zugegeben: Der Kontrast zwischen Rollstuhl und Flugzeug könnte wahrscheinlich kaum 

stärker sein. Allein mein Umstieg in das durchaus beengte Cockpit beschäftigt drei 

Personen. Aber das Ergebnis ist den Aufwand natürlich trotzdem wert. Es ist ein einfach 

unbeschreibliches Gefühl und der ultimative Selbstbewusstseinsbooster, jetzt 

eigenverantwortlich dort oben unterwegs zu sein. Aber das ist es eben ausnahmslos für 

Alle. Warum sollte es zu diesem Zeitpunkt noch irgendeine Rolle spielen, ob eine 

individuelle Beeinträchtigung vorliegt? 

Hier nehme ich mir meine persönliche Auszeit, genieße die Ruhe und den Abstand von 

der Welt und bin ihr im selben Moment doch ganz nah. 

Mindestens genauso schön ist es aber natürlich auch, solche Erlebnisse teilen zu können. 

Bis jetzt bin ich übrigens auch immer im doppelsitzigen Flugzeug unterwegs. Ein Platz für 

Mutige ist also immer noch frei 😊 

  


