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Baumlandungen
sind kein Zufall!
Lange haben wir Baumlandungen als

bis sie weich wird? Gleitschirmﬂieger wol-

Versehen gewertet. Ein kleiner ungewollter
Zwischenfall, für Außenstehende oft spek-

len das ganze Programm: Den Baum überraschen. Ihn hart rannehmen. Manchmal

takulär, für den Piloten eine Herausforderung. Doch knallharte Recherchen bringen

heimtückisch. Wirkt der Baum angenehm
betroffen, rastet der Flieger sexuell voll-

jetzt zu Tage: Mit Zufall haben Baumlandungen nichts zu tun. Gleitschirmﬂieger in
Bäumen sind einfach nur sexuell krank. Das

kommen aus. Es kommt zum Höhepunkt,
kurz bevor die Feuerwehr anrückt, um sich
über das DHV-Erste-Hilfe-Rettungsschnür-

macht sie zwar nicht gleich zu Außenseitern
- aber über Baumlander sollten wir in Zukunft einfach besser nachdenken. Wir soll-

chen lustig zu machen. Juristisch ist die Dendrophilie unkritisch - das Luftfahrtbundesamt hält Dendrophiliker für stinknormale

ten mehr versuchen, sie zu verstehen, anstatt sie auszustoßen. Ihre bemerkenswerte
sexuelle Störung heißt Dendrophilie. Der

Außenlander, ein B-Schein ist allerdings von
Vorteil. Ungefährlich ist es logischerweise
nicht, denn die Bäume spielen hier oft ihre

„Pschyrembel“, das allwissende Fachbuch
der Weißkittel, versteht unter der Dendro-

volle Macht aus: Manchmal lassen sie den

philie die sexuelle Neigung zu Bäumen. Die
Dendrophilie eine ganz heimtückische Spielart der Objektsexualität. Das Lexikon weiß:
„Angezogen werden die Kranken durch die
archaisch wirkende Urkraft beispielsweise
einer Buche.“ Die besondere Problematik
liegt - wie so oft bei sexuellen Zwängen in der Annäherung an das Objekt. Wir alle
wissen das: Gerade Gleitschirmﬂieger verstehen überhaupt nichts von der sanften
Tour: Den Baum im Wald mit einem netten
Efeu überraschen oder die Rinde streicheln
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armseligen, sexuell verwirrten Flieger einfach fallen. Falls Sie sich in diesem Artikel
wiedererkennen, sollten Sie dringend zum
Arzt oder auf die nächsten quasi unﬂiegbaren Bedingungen warten, um ihrer Wollust
freien Lauf zu lassen. Ich muss weg, habe
noch ein Date mit der Baden-Badener Feuerwehr, die mich aus dem Merkurwald geschnitten hat.

nachgeklappt
Scheurers Kolumne
Stefan Scheurer ist Moderator beim Radiosender SWR3. Der Baden-Badener ist
begeisterter Gleitschirmﬂieger, sein Hausberg ist der Merkur. Wir freuen uns, dass
er Schlechtﬂieger MAGAZIN fortan mit einer eigenen Kolumne bereichern will. Willkommen bei den Schlechtﬂiegern, Stefan!

Liebe Grüße, Euer Stefan Scheurer
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